




QI. 05. Iß ii II. er gtniiajtii ^Hubert- ImutPf ©eile
1861—1898 ’

(Eil 1904 1898—1904

am 22. 0ktobtv 1911.

<g&jer*fratf| 1911,

3m ßzlhfimxleL&z &E« ©mto.





Die Knoceramen

des KreibitZ'Zittauer Sandsteingebirges
tum Hermann JIndert.

Vorwort.

Rorftehenbe Arbeit [teilt ben erften Seil non geologifdjen unb paläontologifdjen
Unterfudjungen im ßreibit^ittauer Sanbfteingebirge bar.

@ie Berufen auf etroa 10 [ädrigen Regelungen beS ©ebieteS unb petfönlichen 3luf=
fatnmlungem raobei befonbereS @ett)icf)t auf ejafteS ftratigrap|ifc£)e§ Sammeln gelegt
mürbe, um bie gugeljörigteit ber goffilien gu beftimmten |jotigonten gu fidjern. SieS
erfriert befonberS nichtig, bernt bie in ber Siteratur aufgeführten gunborte „Sannen*
Bf erg" unb „ßreibih" finb fe|r roeite Regriffe, bie netfchiebene fporigonte in fiel) fc|liefsen.
Slud| bie Stellung beS RrongniartiquaberS im .gittauer ©ebirge mar bisher rätfet*
|aft, ba ber un§roeifel|afte @mfcl)er beS fireibi|er ©ebirgeS in näc|fter 3iä|e in
etroa gleicher §ö|enlage anfte|t, bie Schichtenlagerung non allen Reobadjtern im ganzen
©ebiet al§ na|e§u horigontal angegeben mirb unb Rrüdje bisher nicht nachgeroiefen roorbenfinb.

$unäd)ft mürbe ber ergiebigfte ber befannten gunborte, ber @ifenba|neinf^nitt an
ber Station Sannenberg an ber Röhnrifdjen iRorbbaljn, auSgebeutet. Sie foffitreidEje ca.

1 Rieter mäcf)tige Sc£)id)t non bunfeln, feften Quargitblöcfen in halber £ö|e beS ©in*
fd|nitte§ lieferte auch mir reiches Rlateriül. geboef) fei für Sammler bemerft, ba| ein
flüchtiger Refuch bafelbft nur geringe 2luSbeute nerfprict)t.

Sieben biefem lßta|e mürbe auch BaS übrige ©ebiet fleißig beobachtet unb barin nad)
gunbftätten gefa|nbet. Unb eS fanben [ich beren noch eine gange 3lnga|l, befonberS am
91 o r b | a n g e beS ßreibi|er SaleS.

.
Sind) ber non gritfef) ermähnte alte gunbort an ber

Pechhütte Bei 9tteber!reibih fonnte nach jahrelangem, oergeblidjem ©tfunben roieber
feftgeftellt merben unb lieferte in einem fpohlmege eine grofee 3a|l goffilien. ©rgängt
mürbe baS Rtaterial biefer Stelle burd) eine non ben Söhnen beS gärbereibefiherS Öifcfjfe

in. iRiebertreibih gelegentlich BeS RaueS einer SBafferleitung bafelbft aufgefammelte Suite
non Rerfteinerungen, bie fie mir gut Rearbeitung bereitroilligft gur Rerfiigung [teilten.

9ludh an ber ©übfeite beS ßreibi|er SaleS fanben fid) foffilführenbe Schichten.
Sie Steinbrüdhe am ©onnenberge bei SBalterSborf unb am ©übhange beS £o<h =

roalbeS mürben ebenfalls gelegentlich auSgebeutet.
Sie Slufgählung unb Sdjilberung ber eingelnen gunborte mürbe für ben oorftehen*

ben groeef gu roeit führen unb mag für bie ©efamtbearbeitung norbehalten fein.

So mürbe im Saufe ber $«1: an felbft gefammeltem SJlaterial bebeutenb mehr gu*
fammengebradht, als in allen beftehenben Sammlungen norhanben ift. SiefeS eigene
SJiaterial geftattet nun eine fritifdje Renu^ung für petrographifdje unb paläontologifcije
Rergleiche frember Sluffammlungen, non benen inSbefonbere benu|t mürben bie ©antm*
lungen beS §errn ^abrifbefi^et Bögler Rater unb Sohn in Scf)önlinbe in Rohmen unb
be§ nerftorbenen ^errn 0rtSrid)terS Sluguft SGÖ e i f e in ©berSbadh.

f>err SSeife, ber für bie ©rforfdjung ber heimatlichen Statur fo niel mertoolleS
ÜJlaterial in feinen gut georbneten Sammlungen gufammengetragen hat- mar eS auch,
bem ich Bie Anregung gu norftehenber Slrbeit oerbanfe unb ber biefem Unternehmen bis
gu feinem int Rorjahre erfolgten Slbleben felbft niel an geit unb äJtühe geopfert hat.
SUiit feinem fcharfen, fritifdhen Urteil hat er mir fo manchen raertooUen gingergeig gegeben,
ghat fei h^r mein gang befonberer Sant gunt 2iuSbru<f gebracht.

2luS bem gefamten norliegenben SRaterial non mehr als 10 000 Stücf [ollen megen
ber fpäufigfeit beS RorBomntenS an einigen nichtigen fünften unb beren [tratigraphifchen
RermenbbarMt guerft tjiex bie gnocer amen behanbelt merben. Sie Rearbeitung ber
übrigen gauna erfolgt fpäter unb ift bereits in Rorbereitung.
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$tt ber Literatur über bie i^noceramen E)errf(f)t befanntlidj) nidjt geringe 93etroitrung.

©te allein genügt nid)t gut Sdjaffung oon ffrarheit, uotroenbig n)ar beShalb au cf) hier

ein 93ergteid) mit ben Originalen au§ entfprechenben Ablagerungen frember ©ebiete unb

Kenntnis beS in anberen Sammlungen ©erftreuten Materiales beS Arbeitsgebietes.

3u biefent $n)e<Je nmrben befid)tigt bie Sammlungen beS fönigl. Mineralogif(f)=

geologifdjen MufeumS gu ®reSben, beS 33öf)mifd)en ßanbeSmufeumS unb beS geologifd)en

$nftituteS ber beutfdjen llnmerfität plßrag, ber Eönigt. pteufjifchen geologifchen ßanbe§=

anftalt unb beS MufeumS für Maturfunbe p 93 er I in, beS geologifd)en $nftituteS ber

fönigl. Unioerfitäten 93reSlaü unb §aUe, ber fönigl. fäc£»fifcf)en geologifchen ßanbeSanftalt

p ßeipgig unb beS gtealgpmnafiumS gu ßöraenbetg in Sd)lefien. ®a§ ßreibih=®annem

berger $tfoceramenmaterial an ber f. t. geologifchen $eid)Sanftatt Söiert mürbe mir eben*

falls gur 93earbeitung übertaffen. Aud) geftattete mir §err ißtofeffot ®r. Scupin @infid)t

in fein Manuffript betr. bie ßömenberger treibe.

®en Herren Sammtung§©orftänben unb ^Beamten, roie auch ben Herren, bie mid)

burdj prioate Mitteilungen in reifem Maj3e unterftü^t ^aben, füf)Ie itf> mict) gu ergebendem

®anf ©etbunben, unb groar ben Herren ©et)eimrat fßrofeffor ®r. 99epfchlag=93etlin,

®r. 93ier=$rag, ^rofeffor ®r. 93oet)m mtb ©eheimrat ißrofeffor 2)r. 58ranca=93ertin, §ofrat

SBrofeffor ®r. ®eicf)müIler=®teSben, ®r. ®ietticf)=93erltn, ®r. @^otb=ßeipgig, Sßrofeffor ®r.gredj=

53teSlau, ^rofeffot ®r. gtitfdj^rag, ©eheimrat Sßröfeffor ®r. ifalfomSfp unb ^rofeffor

®r. Mätg=®re§ben, ®r. $erner4ßrag, ®r. betrafcf)ecE=SS3ten r fßrofeffor ®r. 9teinifct)=ßeipgig,

^rofeffor ®r. Scupm^aüe, ®ireftor Steinmort^ßbmenberg, ©hcmifcr Stümde=ßüneburg,
!. f. $ofrat ®r. &iefce=9öien, ®r. ®ie^e=93ertin, ißrofeffot ®t. Söattifermatte, ißtofeffot

®r. Sßätmer=tprag, ®r. 2öegener=93reSlau, ©^emifer ßarl ©on 3immermann=93öhm.=ßeipa,

unb gang befonbetS aber Herrn ®r. SBanbeter, ®ireftorialaffiftent am fönigl. Mineral.*

geot. Mufeum gu ®reSben, für feine raertDollen 3ftatfc£)Iäge unb unabläffige fteunbliche

Unterftiitjung.

köeiter banfe idj aud) ben Hinterbliebenen be§ Herrn 9Mfe, Herrn gabrifbefifcer

ßögler 93ater unb Sof>n=Sd)önlinbe unb gärbereibefifcer ßifdjfe=9Keberfreibih für bie

Erlaubnis gur 93enufcung beren Sammlungen, ünferem HuntbolbtoereinS = ©ibliot^efar

Herrn Alroin Henfe für feine befonbere Sorgfalt bei ber Aufnahme ber plfotogtapi)if<f)en

Dbjefte, ben ßunftanftalten oon grifdj=93erlin unb ©trobad)=@berSbadj für bie oorgüglid)e

Ausführung ber ®afetn,‘ unb nidjt gütest aud) bent Humbotbtoerein ©berSbadj, ber in feiner

oorliegenben $ubiIäumSf<t)rift ben Staunt für bie Arbeit gur 93erfügung gefteüt h<rt, maS

mir um fo elirenPoller ift, fann boef) baburd) ein ®eil ber fo mcrtootlen Auffammlungen

beS oerftorbenen ©hrenoorfi^enben beS 93ereinS, beS Herrn Söeife, in bie ßiteratur ein=

geführt merben.
, .

®a bie ^noceramen an mehreren roichtigen fünften für bie f^eftftellung beS HortgonteS
:

aft allein in grage fommen, fo mag man entfdplbigen ,
menn in biefer Arbeit bie

tratigraphifchen 93erhältniffe beS ©ebieteS faft nur auf biefer ^meif^alergruppe aufgebaut

finb unb bie fonftige gauna, bie einer fpäteren. 93earbeitung oorbehalten merben foH,

roeniger berüdfi^tigt ift, fid) jebodh nadh meinen Seobadjtungen beu ^noceramen gut

einorbnet.



Geschichtliches.

©>aS ßreifii^Zittauer ©anbfteingefiirge [teilt in feinem ©d£)ichtenaufl>au ein

teftonif cf> einheitliches ©ebirge bat, baS im Starben non bet 2aufit;er fpauptoerroerfung
uttb imSBeften aon bet Srud)gone Söhm.=ßamnih—ÜRieberKeibitg—Stafjenborf 1

) begrenzt rairb.

®ie ©renge gegen ©üben reicht ungefähr bis fpaiba, bie gegen Offen mag eine aam |rodhroalb
nad) ©üben gezogene ßinie bilben (f. ßartenffigge £af. 9 gig. 2). ®ie genaue SIbgrengung gegen
©üben unb Offen fann, ba bie pettographifchen Serhäftniffe roenig fieberen Kobalt bieten,

nur aufgrunb meiterer eingehenber paläontologifcfier Unterfuchungen erfolgen unb fomrnt
auch h4er nicf)t in [frage. 2

) 9K§ ßreibitjer ©ebirge fall ber roeftlicf) gelegene, rein öfter*

reithifche SInteil bis gunt iß aff non Znnogengiborf unter Zurechnung beS ®ach§Iocf)eS, als
Zittauer ©ebirge baS öftlidje fäcljfifche unb baS bemfelben SUter gugehörige [üblich am
fhliefeenbe öfterreidjifche ©renggebiet begegnet roerben. üetjtereS geht in baS ebenfalls gleidp
altrige Zroicfauer ©ebirge über, baS jeboef) aon mir noch nicht näher unterfucht roerben tonnte,
©anbfteine, Stergel unb öuargitbänfe ber oberen .ftreibe, auf benen fid) tertiäre ©ruptio*
gefteine als Safalt* unb ißhonolithfuppen erheben, bilben bie giemlid) einfache petrographifd)e
Zitfammenfehung beS gangen ©ebieteS. Qu ber ßiteratur finb bie ©ebimente beS öfter*

reicf)tfcE)Gn KnteileS allgemein als ©hlomefer Schichten 3
) (©mfcher 4

), bie beS ZtKauer
©ebirgeS als Srongniartiquaber 5

) aufgeführt.

9t e uff
6
) gitiert oon fireibih mehrere Sitten, bie nach Zritfd) 7

) auS ben unter ben
©hlomefer ©ehrten liegenben ißriefener Schichten beS fö'reibiigtaleS ftammen foHen, jeborf)

mar nirgenbS etroaS aufgufinben, roaS über ben gunbort genauen Kuffcf)lufs gibt.

©einiig 8
) hat fid) roieberholt über baS ©ebiet oon ^reibiig geäußert, aud) einige

$offiIien aufgegählt, jeboef) .ift er gu einem Karen Silbe nicht gelangt. Unbefannt ift mir
bie ©teile beS „©tabtbrucheS oon ©tabt ßreibitg" (©harafteriftif ©. 107).. Zn biefer Sirbeit

hält er ben ©anbftein oon Jtreibiig für unteren O-uaber, roährenb er im „öuabergebitge"
(@. 60) bie Slehnlichfeit mit ben Silbungen am ©algberg bei Oueblinburg heooorhebt.

Son ffritfd) 9
) finb bie [foffilien beS ©ifenbahneinfchmtteS an ber ©tation Scannern

berg ber Söhnt. Sftorbbahn einer Searbeitung untergogen roorbett; oon ßreibifg 10
) führt

berfelbe Slutor eine Slngahl [foffilien an, oon benen er aber nicht mit Sicherheit gu fagen
permag, ob fie bem oon ihm aufgeftellten „oberen" ober „unteren" öorigont angehören,
ba ber größte Seil ber Keinen ©uite oon bem Sammler ©rohmann angefauft roorben ift,

ber bert gunbort nicht genau prägifiert hat- Sie ©tigge bafelbft (Sejtfigur 14) läfjt unter
ben ©hlomefer Schichten bie ißriefener $eroortreten, unb auch an anberer ©teile 11

) [teilt

\$ritfch bie SafiS ber ©hlomefer Schichten in ßreibitg erft in etroa 352 m $öhe. SBeiter
begrünbet er in biefer Strbeit paläontologifch bie ©leicfjattrigfeit ber ©htomeler Schichten
mit bem ©anbftein oon ßieSlingSroalbe.

$ a tg e r 12
) gibt in feinem gang Söhmen umfaffenben Söerle eine allgemeine ©harafteriftif

ber ©hlometer Schichten unb hebt ben 28ed)fel oon ©anbftein unb Stergel befonberS heroor.

ZSetrafc^edf ,s
) führt aufgrunb beS in ben öffentlichen Sammlungen oorhanöenen

geringen ÜRaterialS auS bem ©ebiet einige Znoceramen an, aud) hat er fid)
14

) foroie einige

anbere Slutoren, auf ber SIrbeit oon Q'ritf cf) fufertb, über bie SKterSftellung biefeS mehr
benn 300 m mädftigen @d)id)tenfompIejeS auSgefprochen.

ißetrafchecf erKärt bie ©hlomefer Schichten für gleichaltrig mit bert Sanben oom
ßö£)of§berg unb ftellt fie in bie !8^ne be§ Inoceramus Koeneni SJiüIIer ==unterer@mfd)er.
*

; (Sturm 15
) unb nad) if)m glegel 16

) trennen aufgrunb ber groeifelljaften fjoffillifte von
tJWtfch Me ßreibi^er Schichten non ben fyöfyexm & ä)iä)ten ab unb meifen
elftere ber ©uoierigone, legtere bem ©m f cf) e r gu.

0 SMtfd), ßiteraturoergeid)ni§ 11 6. 8. £>ier geid) s 5
) Siegcrt, ßiteraturoerg. 32 8. 7 u. 16.

net ber Autor bie ^riefener (Seihten in ber 6
) SReuß, ßiteraturoerg. 26 8. 123 unb bie eimeinen

ßinie )8öhm.^anuüg—^reibi^ al§ auf ben ^offilbefcfyrcibungen.
Qferfd)id&ten fid) aIImöt).Ud) auflagerub, jebod) 7

) ^ritfd), ßiteraturnerg. 11 (S. 24.

treten biefe beiben ©lieber fykx nid)t über^, 8
) ©einig, ßiteraturnerg. 15 (S. 107. I. u. flgbe.

; v fonbern burth eine iörucgfpalte getrennt, neben^ SDerf., ßiteraturberg. 13 @. 60.

, einanber auf, roie man befonberS bei Dtieber- 9
) gritfd), ßiteraturoerg. 11 8. 21.

: freibig gu beobachten ©elegengeit gat. 10
) gritfdö, ebenbafelbft 8. 23.

2
) Sritfd) unb ßaube, ßiteraturoerg. 12. 9JHt obiger *') Sritf^, ebenbafelbft 8. 9.

. 9Ibgrengung ftimmt ungefähr bie Ausbreitung be§ 12
) ^ager, ßiteraturoerg. 19 8. 1335 u. ffobe.

©rofeffaler 8anbfteine§ = ©hMmeter 8cgid)ten 13
) ^ßetrafc^ec^, bo. 23 8.153.

im ©ebiet $reibig-£)aiba auf ber ®arte überein. 14
) ®erf-, bo. 24. 8. 8.

8
) Sritfch, ßiteraturoerg. 11 8. 9. 15

) 8turm, bo. 36 8. 52.

h 8turm, glegel, 8cupin, ßiteraturoerg. 36, 7, 31: 16
) glegel, bo. 7 8. 7.
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©cupin 1
)- nimmt biefelbe .drennung oör,. (teilt aber beibeS pm ©rnfdjer in ber

Söeife, ba| er bie © | I omelcr © dj t d) t e n mit beut © <Jj I e fifd)en Qberquaber unb
bie Ureibiijer ©d)id)ten mit ben 9teuwart|auer ©d^id^ten parallelifiert.

' das 3ittauer ©anbfteingebirge |at burd) ©otta 2
), ©eini| 3

) Unb Rangig 4
),

foTüie im Üluftrage bei fönigl. fädjfifdjen geologifdjen ßanoeSanftalt burd) ©iegert 5
)

geo!ogifc|e Söearbeitungen erfahren, jebo(| ift bisher eine fidjere ißaralteiifierung mit attbereit

©ebieten nidjt gelungen.

die einge|enbfte Slrbeit |at dangig geliefert . diefer roeift bereits oerfdjiebentlid)

auf bie Uebereinfttmmung non Soffitten mit benen nah ßieStingSwälbe |in. die fädlfifdje

ßanbeSaufna|me |at bieS aber nid>t anerfannt; unb nur aufgrunb einiger meniger

Qnoceramen, bie man als Inoceramus BrongniartiSowerby beutete, bie aber biefer 2lrt

entfliehen nid)t angiüjören, |at man ben Qu ab er beS gittauet ©ebirgeS gur
©tufe beS Inoceramus Brongniarti geftetlt. demgemäß wirb er feitbem weitergefü|rt.

die geologifd)e UeberfidjtSfarte ©adjfenS non ©r ebner 6
) ge|t fdjlie^ticf) nod) einen

Stritt weiter unb p|t and) baS ©ebiet Pon Äreibit)*Dannenberg, baS alle, bie fid)

mit beffen ©tratigrap|ie in neuerer '$eit befd)äftigt faben, ©türm 7
), $etrafc|ecf-8

),

Riegel 9
) unb ©cupin 10

.) bem ©mfd|er predpeit, pm SBrongniar tiquaber.
diefer fur^e Slbrifj möge pr ©ftjgierung ber ©ntwidelung unb beS jegigen ©tanbeS

ber Kenntnis beS p be|anbelnben ÜreibegebieteS genügen.

Allgemeines über die Inoceramen des Gebietes,
, '/ \

•©d)on frii^geitig |at bie ©attung Inoceramus als ,3onenfoffil in ber treibe 3Ser=

Wertung gefünben unb pmt über weitere ©ebiete, wie aber aud) fpegieft in ber treibe

©adjfenS, bie man je nad) bem Auftreten beS Inoceramus striatus, labiatus unb Brongniarti

in Cenqman, Labiatus- unb Brongniarti-Zone gegliebert |at. 9lu ßeijtere fd)lief)t fid) nad)

oben bie .gone beS Inoceramus latus an, bie aber in ©adifen wegen SDiangel an fonftigen

djarafteriftifdjien poffilien biS|er fid) nid)t einfü|ren fonnte. $uS ber nod) |ö|er auf=

fteigenben Cuvierizone, bem Emscher unb Senbn finb anberweit ebenfalls gut aufgeprägte

formen non $noceramen befannt.

die ÜBorpge ber Strterf biefer ©attung bei ber Bewertung als ßeitfoffilien finb fd)on oft

|ereorge|oben worben unb hefteten befmtberS in ber läufigen $nbwibuenp|t an ben fyunb-

teilen, bann aud) in bem rafdjen Slrtenwedjfel in §eit[i(|er=oertifaIer 9tid)tung bei weiter

foripntaler Verbreitung, demgegenüber fte|en jebod) aud) nid)t unbead)tlid)e $Rad)teile.

die Variabilität ber Wirten unb oor allem bie deformierung ber meift |od)gewölbtcn

formen geben fe|r leidjt p 3Jtij)beutungen SBeranlaffung unb |aben fdjon p großer

Verwirrung gefü|rt $ebodj bei oorfidjtiger SBeuntniug, $u§fc|altnng ber fc|le(|ten ©tüdc

unb möglic|ftem ©fergleic| tnit; S^ginalegemplatett finb fie gut nerwenbbgr. Vur feiten

genügt pm einwanbfrewü VÄglei# Wef<|retibutijg unb ®biffinng7^^^^\ .

Stud) bei ben oorliegenben ©Pden war tro| be3 reifen 9JtateriaIe§ bie ffeftfteünng

ber Strtnmgrenpngen pm teil fe|r erfc|wert. Unter 10 ©jemplaren ift tanm ein upfl=

ftänbig .normales nor|anben. SEÖeiter ift aud| baS t|e|leij ber @alffd|ale oon ungiinftigem

@influ| auf bie Sefümmung ber Dbjette. -9tur ©teinferne bep. §o|tabbrücfe tonnten

benutzt werben. de§|alb finb möglid|ft aud) nur anfdjeiuenb normale ©titde pr 23c=

arbeiütng lerangegogen worben, bie in ber gleid|en SlnSbilbung me|rfad| oorbanbett waren,

drpgbem werben neue gunbe nod) mand|e ©rgäupng unb 93erid)tigung bringen fönncit.

das Seftreben war oorne|mli(| barauf geric|tet, einen einwanb =

freien S3erglei(| |iefijjer formen mif bpnen anberer ©ebiete |erbeiäufü|iren.

SCßie fdjon bargelegt, bef^rärtft fid| bie Kenntnis beS ffoffiliu|attS unferer JÜreibe=

fc|i(|ten faft nur auf ben $unbort an ber ©tation damtenberg. ^noccramen finb bafelbft

im ©egenfa^ pm übrigen ©ebiet giemiidl feiten, unb fo ift eS leidjt crflärlidi, baf) nur
wenig über bie barin ootfommenben formen befannt ift.

©cupin, ßiteratutoer^ 31 6. 708, 714.

2
) ©ottö, bo. 2.

8
) ©einig, bo. 18 60, ßiteraturner^ 14,

• ßiteratumr#. 15 108—110.

4
) ^an^ig, bo. 4 ©. 8, ßiteroturoer^. 5.

5
) (Sieger#), ßUeraturocr^. 32 ©. ? u. 16.
6
) ©rebner, bo. 3.,

7
) (Sturm, , bo. 36 ©. 52.

s
) betraf(|erf, bo. 24 6. 8.

9
) lieget, bo. 7 (S. 7.

10
) (5 cupin, bo. 31 708, 714.
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SöaS in ber Siteratur barüber angeführt ift, fei in folgenbem befprodjen unb foraeit

baS an fpanb ber mir gugänglicgen Belege möglid) mar, nadjgeprüft unb berichtigt.

Seine einzige,, für ben ©ntfeget anberroärtS leitenbe Qornt mar bisher gier fidjer

feftgeftellt. Die Qoffillifte non Steibit; bei Q t i t f cg *) fügrt einen Inoceramus nur in

Slammern an.

Inoceramus pereostatus G. Müller, wie ißetrafcged 2
) einige (üreniplare im SJlinetal.

SDlufeum gu DreSben urtb an ber geologifcgen IfteicgSanftalt Sßien beftimmt gat, erroieS

ficE) bei genauer Unterfudjung als Inoceramus Kleini G. Müller.

Inoceramus latus Mantell 2
), ber pon igm ebenfalls non gier angeführt rairb, ge£)t

aucg in tiefere Scgicgten girtctb unb !ann beSgalb für bie |rarigontfeftftellung nicgt mafi*

gebenb fein.

' .Inoceramus crassus Petrascheck 3
) ift eine non igm neu aufgeftellte 2lrt, bie bisher

nur aus bem ©ebiet . befannt mar.
Inoceramus Cuvieri Sow., obraogl non ißetrafcged 4

) unb Qritfd) 5
) gittert, mar

in feiner tijpifcfjen gönn bisher pon f)ier nicgt befannt.

Inoceramus Geinitzianus Stol. 6
) rairb non gritfeg non ber Station Dannenberg

aufgefügrt. Die Slbbilbung ift eine Sopie auS ©einig „SieSlingSroalbe". DaS im Söögmifcgen
’ ßanbeSmufeum gu ißrag unter bem gunbort „Dannenberg" fo begeicgnete Stüd f cf)eint

ttacf) bem ©eftein roogl pon SBalterSborf i. Sa. (Qittauer ©ebirge) gu flammen unb gu

Inoceramus Lusatiae n. sp. gu gegoren.

9t eng 7
) füget nott Sreibit) Inoceramus concentricus Park., Inoceramus Brongniarti

Park., Inoceramus Cripsi Mant. unb Inoceramus mytiloides Mant. auf, ba er jebocg feine

SIbbilbungen fjiergit gibt unb ueben „Sreibitj" aucg perfcfjiebene fonftige gunborte anberer

^origonte ftefft, famt £)iergu nicf)t Stellung genommen raerben.

Inoceramus Brongniarti Sow. gitiert @ e i rt i tg
8
) non SBalterSborf, Sreibitj, Dannen*

' Berg unb öftlicg 9teugütte. Soweit mir auS bem ©einig nerfügbaren iOlaterial eine geft*

ftellung möglicg roar, finb bie Stüde gu Inoceramus Lusatiae n. sp. urtb Inoceramus

Kleini G. Müller gu ftelfen. Der Inoceramus Brongniarti beS ÖtbtfjaleS liegt auS unferem

©ebiet tt i d) t nor.

Die non ©einig als Inoceramus latus Mant. 9
) non ßteibig begeicgneten. Stüde ent*

flammen bem tieferen horigont unb finb bei biefer ßlrt gu beiaffen.

ferner fügrt er ben Inoceramus Cripsi Mant. 10
) non ftreibig auf, jebocg gegötf ©Ibtgal*

gebirge II, Daf. 13 gig. 13 gu Inoceramus crassus Petr., unb Daf. 13 gig. 14 unb 15 gu

Inoceramus Cuvieri var. planus Münst.

Die fcgliefjlidg non ©einig als Inoceramus Lamarcki Park. 11
) non Dannenberg auf*

geführte 2lrt fcgeint Inoceramus Weisei n. sp. gu fein, benn bie in ber Söeifefcgen Samrn*
lung norganbenen Stüde biefer ßlrt finb non igm als Inoceramus Lamarcki begeicgnet

worben.

Qnoceranten finb oon fiteibig noch nerfdgiebentlicg aufgefügrt worben, jebodh ogne

itähcre Segrünbuttg ber Slrt unb auch unricgtig, fo bafs non einer weiteren Slufgäglung

abgcfegcn werben fann.

Qm fotgenben fei eine Qufantmenfaffung ber non mir im ©ebiet feftg,eftellten Sitten

gegeben, mö.glicgft . nad) igtetn Sluftreten in nertifaler 9ticgtung begro. non Seften nad)

0ften fortfd)reitenb georbnet.

2luS ben ißriefener Stiebten non 33ögnt.*®amnig ift mir nur ber Inoceramus latüs

befannt. Der oon bä angeführte In. Cuvieri Sow. bürfte roof)l auch nur biefer Slrt

angegören. Die Qnoceramen in ben Donen non Qagfcgfe, roie fie auS bem 9JtineraI.

Slufeum gu Dresden unb oön ber geologifcgen SanbeSanftalt gu Seipgig norliegen, finb

ebenfalls nur gu In. latus gu ftellen. Slucg ber tieffte befannte foffilfügrenbe §origont

im ßreibigtale bei 350 m §öge gat nur. In. latus, unb groar 2 ©jemplare, geliefert.

3lm Storbabgang beS DaleS gerrfegt in 390 unb 400 m höge and) biefe Siet nor (iötufeum

’) ffritfef), ßiteraturoerg. 11 ©. 24.

2
) «ßetralcbed, bo. 23 ®. 165.

.
3
) ®erf:, bo. 28 ®. 164.

9 ®erfv bo. 23 ®. 162.
5
) gritfef), bo. 11 @. 67. ®a§ S3öf)tnifcf)e

ßanbeSmufeum beftgt nur wenig jjnoceramen
au§ bem Siretbig * Sannenberger ©ebiet. Qd)

tjabe fte bafelbft befiegtigt, jebod) bei ber Durch5

arbeitung ber 2lrten nicht oor mir gegabt.

«) ftritfd), ßiteraturoetj. 11 @.67
7
) «Reufe, bo. 26 24, 25, 26.
8
) ©einig, bo. 17 n @. 43.

9
) ®erf., bo. 17 II ®. 45.

w) ®erf., bo. 17 II ©. 49.

»>) Derf., bo. 17 II £. 50.
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®re§ben, fReidjdartftalt äöien, äftufeum für StaturEunbe SSertin). Stur ein einziges 33rucE)=

ftücf ((Sammlung ßifdjte) märe gu Inoceramus crassus Petr, gu ftellen.

S3id etma 450 m tritt fobann an berfelben ©alfeite Inoceramus Cuyieri var. planus auf.

S3ei 450 m fetgt gleichzeitig nodj mit ber norgenamtten Slrt gufammen Inoceramus
Kleini in tt)pifcf)en ©jemplaren ein. ©iefe Slrt finbet man nun an nerfdjiebenen ©teilen

bi§ gur ©ifenbaljnftation ©annenberg fjinauf in 540 m £)öf)e, unb fie ift au cf) in graei ©rem-
plaren nom ©adjgtod) in 520 m unb in einem ©tücl au§ bem alten ©teinbrud) am @üb=
lange be§ großen Qriebridjdberged in 550 m §öf)e beEannt. Sin ber füblicfjen ©alfeite

non Hreibii) fanb icl) in ca. 410 m §ö|e einen ©anbfteinbtod in primärer ßagerung, ber

bie formen be§ In. Kleini lieferte, mie fie auf ©af. II Qig. 3 gur ©arftellung gelangt

finb. Qm ©teinbrudj an ber Quliu§f)öf)e in 450 m §öf)e treten fobann neben biefen

Qormen aud) djaraEteriftifcfjere ©jcemptare biefer Slrt auf.'

23out .fireibit)tal gegen korben in ber Scäfje ber Qurafdjolle non Sftaffenborf in 400 m
^ö£»e liegen mir au§ ber Hogletfdjert Sammlung einige @tü<fe nor, bie bem tppifdjen

norbbeutfdjen In. Cuvieri guguredjnen finb. ©aneben finbet fiel) aud) Tn. Cuvieri var.

planus, In. Weisei unb In. crassus, alles Qormen, bie auf ben In. Cuvieri gurüd=
gufüljren finb.

In. crassus Eomrnt burd) ba§ gange Hreibitjer ©ebiet oor. 23on 390 m ÜDteereSljöIje

an finbet er fidj an mehreren ©teilen bi§ hinauf gur ©tation ©annenberg unb in befonberS

fdjönen ©jemplaren im ©adjSIodj. Qm Qittauer ©ebirge ift er nodj uicfjt beobachtet roorben.

SRit if)tn gufammen finbet fidj im ©adjSlodj ber nid)t geringer aufgeblähte In.

Weisei, ber aud) bei üftaffenborf norlommt, unb non ber Station ©annenberg in je einem
©jemplar im 23öf)mifcfjen ßanbeSmufeum unb an ber beutfdj'en llninerfität gu fßrag foroie

in einem StücE nom 91orbabf)ang be§ §od)roalbe§ an ber geologifcfjen ßanbeSanftalt ßeipgig

norljanben ift.

Inoceramus percostatus liegt nur non ber Station ©annenberg nor, an iljn fdjliefjt

fid) Inoceramus subpercostatus non ber ßaufdje unb Inoceramus Koegleri nom ©adjSlodj,

ber ©tation ©annenberg, ber Quliu§fjöf)e unb non Ülaffenborf.

Qerner liegen nom ©adjSlodj 2 ©remplare be§ Inoceramus cf. Koeneni nor, foroie

eine rechte unb eine linEe Htappe ber neuen Slrt Inoceramus Wandereri, ferner 3 ©remplare
bes Inoceramus Dachslochensis. Inoceramus Winkholdioides ift beEannt nom ©übljang be§

großen QriebridjSbergeS, nom ©adjSlodj unb nom ©reieder.

®ä§ öfitid)e Hreibegebiet roirb befonberS burdj bie Strien Inoceramus
,
Frechi, G-latziae,

Lusatiae unb Sturmi djaraEterifiert. In. Frechi liegt nom ©onnenberge bei Sßalteröborf

foroie in einem ©jemplar non ber Station Hreibii)=®eidjftatt, In. Glatziae nom ©onnero
berge, ©reieder unb ®ad)S>Iod), In. Lusatiae ebenfalls nom ©onnenberge, bann nom 9torb=

Ijang ber ßaufcfje, nom ©reieder, ®ad)§lodj unb ber @ifen6af)n=Station Hreibit
5=®eidjftatt,

fdjliejjlidj In. Sturmi nom ©onnenberge unb non ber Station ©annenberg nor. 23om
©onnenberge ift nodj In. subquadratus unb In. protractus gu ermähnen. 23om ©üb=
fjattg beS .fjodjroalbeS ift mir nur ein großes ©remplar non In. Cuvieri unb eines, baS
oielleidjt bem In. Cuvieri var. cripsioides angeljört, beEannt. SBie bie genauen ßagerung§=
nerljältniffe an letjterem Orte finb, entgieljt fid) meiner Kenntnis. Qritfcfj geidjrtet auf
feiner geologifcfjen Harte non Slorbböfjmen, ©eEtiort ®eplÜ

5=iReidjenberg, am §od)roalb bie

©renge groifdjen ©IjtomeEer unb Qferfd)id)ten, roobei roofjl eine SSrudjlinie angunefjmen
roäre, roaS fid) aud) burd) meine Qunbe betätigen mürbe.

Qur befferen lleberfidjt beS SluftretenS ber SIrten an ben eingelnen Qunbftellen möge
nadjfolgenbe ©abeile bienen.
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Der Hufbau der Mreldefd)id)ten.

Sa§ ßängSproftl auf Saf. 9 Qig. 1 gibt einen ibealen ©urd)f(f)mtt be§ ©ebieteS unter

S3erü(ffidE)ttgung ber |jauptfunbftätten non Qnoceramett Ser @cf)mtt ift ungefähr in bet

Stiftung oon SBeft nach Oft geführt, non ber tiefften ©teile be§ ßreibihtaleS biefem

entlang nach bem Sannenbergtegel, bann über ba§ Sacf)§Ioch nach ben ©anbfteinbrüchen

an ber ßaufdje unb am ©onnenberge, unb non ba gen ©üboft umbiegenb, gum ©anbftein*

brache am ©übhange be§ ^jodEjmalbeS. Sie gange ßänge entfpridjt einer ßuftlinie non

21 km. Sie tieffte ©teile im üreibi^er Sale liegt etraa bei 310 m, ber SOalfc^tuf? ber

ßreibefdjicf)ten im Dften über bem ©anbfteinbruch am ©übljange be§ SaratenbergeS in

670 m §öl)e. 3In ber Saufdje fteigt ber ©anbftein bis 720 unb am Ijodjroalb bis 680 m
hinan, fo bafj eine 9McE)tigIeit beS gangen ßomptejeS non runb 400 m artguneljmen ift.

Sie ©ipfel beS SannenbergeS, ber ßaufctje unb beS §ochmalbeS hefteten auS ^ßhonolitl).

Qm allgemeinen ift bie ©djidjtenlage eine f)origontaIe. Ob ba§ im roeftlicf) anfchliejgenben

©ebiete beobachtete fchroache öftlicl)e ©infallen ber @df)i(f)ten auch (Üer fortfetgt, läfgt fiel) burct)

paIäontoIogifcf)e SSefnnbe nicht ficher nad)toeifen. Söenn auch einige Slrten, raie Inoceramus

Frechi, Glatziae unb Lusatiae im öftlicf)en fäcf)fif<hen Ülnteil ihre ^auptoerbreitung befitgert,

fehlen fie hoch audh nicht oollftänbig im ßreibiijer ©ebiet. Sie QagieSoerhältniffe haben

bekanntlich großen ©influff auf bie Qauna.
lieber bie lithologifdje Qufammenfehung biefeS ©cfjichtenfomplejeS in feinem ungemein

häufigen Söechfel oon tonigen, mergeligen, fanbigen unb quargitifchen Schichten unterrichtet

am beften baS folgenbe profil, ba§ an Söafferriffen entlang an ber 9iorbfeite beS ßreibih-

taleS feftgeftellt roerben tonnte.

325 m fehr tohlige SRergelfchicht (©übfeite beS SaleS)

332 m gelblicher ©anb
335 m bnntler fanbiger SRergel

340 m gäher, grau unb gelber ßetten

345 m lofeS fanbigeS ©eftein

350—375 m Sonmergel (? mit ©anblagen)
375—380 m ©anbftein
382—390 m roie folgt oon unten auf:

0,30 m mürber ©anbftein

0,30 m roeifjer, fefter quargitifcher ©anbftein

1,00

m toeifj unb gelber, mürber ©anbftein

0,40 m fefter quargitifcher, toeifjgrauer ©anbftein

0,50 m mürber, gelber unb -teils toeifjgrauer ©anbftein

0,50 m toeifj*, gelb* unb blau=gebänberter Sonmergel mit oiel Sohlenreften

0,50 nt mürber, toeifjgelber ©anbftein

0,20 m fdhmargtoeifjer, fchtoachlohliger Sonmergel
0,70 m mürber, toeifjgelber ©anbftein

0,10 m feinquargitifche, fehr fefte £3anf

0,50 m roetfjgrauer, nicht fehr fefter ©anbftein

0,20 m feinquargitifche, fefte ©chi<ht

0,50 m mürber, rotgelber ©anbftein

0,10 m grobquargitifche, fefjr fefte ©djicht

0,20 m gelb* unb bunlelgrüner ÜDlergel /

1,00

m roter, fehr mürber, mergelartiger ©anbftein

1,00

m giemlich gäher, rotgelber Sftergel

395 m hellgrauer, quargitifcher ©anbftein
400 m eine S3anf fefter. quargitifcher ©anbftein
402 m rotgelber ©anbftein

405 m grangelber Quargit
410 m meicher, gelber ©anbftein

'

415 m gäher, blauer, fanbiger SRergel

420—440 m gelber ©anbftein

441 m fefte (quargitifche ?) ©anbfteinbant
445 m bunflc üötcrgelbant

450 m fefte, helle Quargitbanf
458 m helle äRergclbanf

460 m -Quargitbant
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bariiber bis 500 m ift nur ©anbftein toahrgunehmen, jebod) finben fid) an anberen ©teilen,

fo ant ©übf>ange beS ßrcibifger ßeffelS, nod) in 495 m £öf)e Blaue Setten, ferner gegen
bie @ifenba|nftation Dannenberg f)in in 531 m |>öhe gäbet Don, am ©onnenberge bei

SBalterSborf in 560 m -fpölfe eine fohlige, buntle Mergelfd)id)t, roeiter, nad) freunblid)er
Mitteilung beS .öerrtt fßrofeffor Dr. dteinif cf) (bie ©teile fonnte icf) no cf) nicfjt felbft auffud)en),
am ©d)öber an ber Straffe oor üfteuljütte in 600 m §ö^e eine Mergelfd)id)t.

©in fpegielleS @ingel)en hierauf muff ber fpäteren SIrbeit oorbeljalten bleiben, jebocf)

fei betont, baff eine ftratigrap£)ifd)e ©lieberung nad) petrograpfjifchen ©efid)tSpunften nid)t

möglich ift. Sßir haben einen ©d)id)tenfompIe£ oor uns, ber auS einem 2öedb»fel pon Mergel
unb ©anbftein fid) allmal) lief) in Jüngeren Schichten gu mächtigeren ©anbfteinbänfen heraus*
gebilbet hat, genau fo, roie Saiger in feiner (Geologie oon Böhmen (©. 1332 u. flgbe.) baS
Verhältnis groifchen fßriefener unb ©f)lomefer @d)id)ten ft^ilbert.

Dem tiefften fünfte beS Ureibitger DaleS, alfo an ber fJcorbfeite beS IMtenbergeS,
entfpricht an ber ©übfeite beS SergeS etroa ber oon griff d) ermähnte gunbort am Vafmhof
Vbhm.=l?amnih. ’) Die Verbinbung beiber ©teilen bilbet bie roeftlicb) am ßaltenberge f)in*

giel)enbe Mergelgone, auf ber fid) in ungeftörter Sagerung bie fogenannten „©hlomefer
@d)id)ten" aufbauen. üftad) SBeften hin lä^t fid) bie eben genannte Mergelgone als
„fßriefener ©d)id)ten" (griffe!)) —„©itoiertmergel" (Ved unb £>ibfd)) oon Vöhm.=lt'amnit

5
an

Vrud)linien entlang bis gegen Detfchen unb barüber hinaus oerfolgen. 2
) 2lud) biefe

„^riefener Schichten" (teilen nicfjt reine Mergel* ober Donlagen bar, fonbern nad) 93 ed
unb £>ibfd) 3

) ebenfalls 2öed)feliagerungen oon ©anbfteinen unb Mergeln gleich ben
Schichten im ßreibitger Date, fo bah immerhin möglich wäre, bah 3- 33- bie Mergel oon
©ünterSborf öftlid) oon Detfchen in 420 m §öf)e ihre Vequioalente in ben ©uüierifd)ichten
beS ßreibitger DaleS haben.

@S ift gu oermuten, bah bie §origontierung ber fßriefener Schichten oon ben ©hlometer
©d)id)ten auSgeljenb einen befferen Gcrfolg oerfpricf)t, als gegenraärtig in ©ebieten, roo bie

ißriefener ©chichten bie ftreibeformation nach oben abfdhliefjen.

Das Alter des IKreibitZ'Zittauer Sandfteingebirges.

Vergleicht man baS Vorfommen ber hier auftretenben gnoceramen (f. @. 39) mit
bem in anberen ©ebieten, fo ergibt fich folgenbeS:

Inoceramus latus ift befonberS leitenb für bie ©caphitengone, menn er auch öabei in

höhere ©chichten noch auffteigt. gn ben fßriefener ©d)ichten oon Detfchen unb 93öhm.=
flammt), in ßreibii) bis gu 390 m £»errfcht er allein oon ben gnoceramen oor, nur ein ©tüd
eines Inoceramus 'crassus ift noch © 390 m $öf)e gefunben morben. 9fud) bie fonftige
gauna geigt nicht bie d)aratteriftifchen gönnen beS höheren §origonteS, fo bah fi<h biefe

Abteilung als unterfte gone mol)! abtrennen läht. gef) halte fie für ebenbürtig mit ben
Mergeln oon gabfdjfo bei 2Sef)Ien unb ben Donen oon @roh=9tadmit$ in ber Sötoenberger
treibe, bie oon ©türm, glegel unb ©cupin in bie ©caphitengone geftellt roerben.

Darüber bauen fich nun abraechfelnb Mergel* unb ©anbfteinfchichten bis in ca. 450 m
$öhf auf. Sin gnoceramen finben fich barin In. Cuvieri, In. Cuvieri var. planus, In.

Cuvieri- var. cripsioides, In. crassus, In. Weisei unb In. Eleini var. unb gu oberft
In. Cuvieri var. planus gemifd)t mit In. Kleini. Diefe gone, ca. 60 m mädjtig, ent*

fpridjt bem SubmigSborfer ©anbftein in ber Söroenberger flteibe unb ftellt bie ©uoieri*
gone bar.

Darüber lagert nun ber @mf(f)er, Mergel, CUtargit* unb ©anbfteinbänfe, charafterifiert

burch In. Kleini unb percostatus, im Areibitjer profil oon 450—540 m an ber ©tation
Dannenberg fel)r foffilreid), oon ba bis gum ©anbfteinbrud) in halber .J3öf)e beS Dannen*
BergeS in 650 m §ö|e anfeheinenb foffitarm. Der mächtige ©teinbrud) enthält faft
feine goffilien. lieber feinen im SIbbau befinblicfjen SSänben lagernb, fanb ich einen
mergeligen ©anbftein, ber mir Liopistha aequivalvis Goldf. sp. unb Qardium Ottoi Gein,
lieferte. DaS leigtere goffil gerfiel aber fofort beim Sluffinben. Die goffilien biefer

gone ftimmen genau mit benen oon HieSlingStpalbe in ber ©raffdjaft ©Iah überein
unb gritfd) hat fie auch bemgemäh gufammen befjanbelt.

9 gritfef), fiiteraturoerg. 10 <S. 29.
2
) Balger, fiiteraturoerg. 19 @. 1881. 2lud) hier roirb biefe Stnficfjt ungroeibeutig auSgefprochen

3
) S3etf unb öibfd), fiiteraturoerg. 1 ©. 38.
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$ie roeiter gett Often liegcnben $uubftätten finb burd) baS £al non ^nnozengiborf

non bem ßreibi^et Oebiet getrennt, Mafien über «^aratteriftifd^e @mfd)crfoffitien geliefert,

fo In. Kleini, Frechi, Glatziae, Lusatiae unb Sturmi: 2>ie ^nocera'nten be§ @onnen=
bergeS finb befonberS be§t»alb midjtig, rneil fie fo raie ^ier and) faft al§

einzige ftoffilien an ber $ricbrid)Sgrunber Sehne (£eufdjeuer) in ber

Gkaffdjaft ©tat? norfommen. ®a nad) Riegel 1

) jene ©dhid)ten unpieifelbaft jum

@mf(f)er gehören, fo muff aud) ba'S tfittauer ©anbfteingehirgc gum ©rnfdjer

geftettt toerben. In. Frechi liegt ferner in frönen ©remplaren au§ bem @mf<ber non

$o<fenau in ber Söroenficrger fireibc nor. .

ßa|er 2
) füE»ri aud) ißeru^er Schichten au« bem SBatterSborfer ©ebiet an, bürfte

aber mohl nur jenen bunflen fopgen £on als foldje anfehen, ber butd) bie ©teinf>rüd)e am
Sonnenberge unb an ber Saufd>e t)inbur<bgel)t unb ben DJiergelfchidjten non fhreibifc fet>r

ähnlich fiep %to% oieler ^Bemühungen |at er nur einige toenige Heine, oiellei^t nod)

beftimmbarc ^ßflangenrefte geliefert. 9IIS s$erut}er @ <h i d) t e tt im Sinne non ßatjer

i ft alfo b i e r eine Sanbpflanjen fütjrenbe SBattf @mf<her aufjufaffen.

33on ben $noceramen unfere§ (SmfäjergebieteS finb autb mehrere für ben @mf(b er

beS nör b I i dE) en §arp anb eS djarafteriftifch, eS finb bie§ In. Kleini, percostatua unb

subquadratus, ferner hö^ftmahrfcheinlid) auch am §arpanb nortommenb In.Winkholdioides

-= Winkholdi (?) unb ln. Lusatiae - bilobatus (?).

fötit bem @mfd)er ber §eüfcheuer ftimmen überein In. Frechi, Glatziae, Lusatiae

unb Sturmi. 2>ie in ben SConen non SfarlSberg bafelbft gefunbenen ^noceramen nennag

idj p feiner ber mir norliegenben formen git fteHen. .

3Iudj bie fütehrphl öer Qnoceramcn non IHesringSmalbc, bie idE) als neue 2lrt ln.

Sturmi bezeichnet habe, bat ihren Vertreter in einer Slngabt ©jtmplare am ©onnenberge.

2luS bem S)re§bener Sttufeum erfd)eint mir ein als mit „ßreibih" begeid)nete§ ©tüd nach

bem ©efteinSmaterial non ßieSlingSroalöe p ftammen; e§ ift nicht aügu grob, getgt aber

. bie dbarafteriftifdbe gorm be§ In. Kleini. ©oHte ber In. undabundes M. & H, mie ©. 47

angebeutet, p In. crassus gehören, fo märe baS eine meitere $noceramenart, bie an beiben

©teilen oorfommt.
'

Slu§ bem @mfd)cr ber Söroenbergcr ff reib e ftimmen ebenfalls nier ^noceramen*

arten mit ben hiefigen überein, nämlich non fpodenau In. Frechi, non ©ähnSborf In. Kleini,

non flteuroartbau In. protractus unb In. crassus.

©ementfpredjenö mürbe bie Snter^ftellnng ber <SdE)id^ten be§ ßreibib=3ittauer @anb=

fteingebirge§, mit benen anberer ©ebiete nerglicben, nad)ftehenbe§ 93ilb ergeben.
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Zufammenfafiung.

Sie Qnoceramen be§ beßanbetten ©ebiete§ eignen fid) fe£)r gut gur §origont=

feftftellung.

Sag ßreibiß^Qittauer ©anbfteingebirge ift ein teftonifcß einßeit =

Iicße§ ©ebilbe. Sie fauniftifdjen Vergleiche beiber ©ebiete fcßließen eine größere ßorigontale

Störung burcf) Vrüdje and. ©s gliebert fid) in ©capßitengone, ©uoierigone nnb
©m f d) e r. Qm Qittauer ©ebirge ift bie ©capßitengone nocß nid)t, bie ©uoierigone nur
am @übßange be§ §oc§maIbe§ nacßgemiefen morben..

Sie ©ßlomefer ©djidjten entroideln fid) au§ einem Söecßfei non 3Jlergel= unb
©anbfteinfcßicbten nadj oben tjirt gu immer mächtigeren ©anbfteinbänten.

Sie Vegeicßnung „©ßlomefer ©(ßicßten" ift nur für ben bei 450 m im ßretbißer Sale
einfeßenben ©mfcßer unb bie entfprecßenben fonftigen Ablagerungen in Vößrnen angu=
raenben. Aur in biefem ©inne tonnen fie einen ftratigrapßifcßen Söert bemalten. Ate
„fitetbißet © cf) i elften" tonnen bann bie ©uoierigone, bag ift oon 390—450 m im
®reibißer Sale unb bereu Aequioatente gelten. 2Ba§ barunter liegt, mürbe ate „^ßriefener
Schichten" (©capljitengone) angufeßen fein.

Reklfreibunfl der Arten.

ünoceramus 1atu$ Iflantell.

Taf. IV Fig. 4.

1822 Inoceramus latus, Mantell, Geol. of Sussex, S. 216, Taf. 27 Fig. 10.

1887 „ „ Sowerby, Grossbritanniens Mineral-Conchologie, Taf. 882 Fig. 1, S. 609.

1870 „ „ „
‘

F. Roemer, Geologie von Oberschlesien, S. 316, Taf. 34 Fig. 12.

1871—75 „ „ „ Geinitz, Elbthalgebirge II, Palaeontographica XX,' Täf. 13 Fig. 4, 5, S. 45.

1901 „ „ „ Elbert, Das untere Angonmien in den Osningbergketten des Teutoburger
Waldes. Yerh. d. Naturh.-Ver. d. Rheinlande, Taf. 3 Fig. 4.

1903 „ „ „ Petrascheck, Ueber Inoceramen aus der Kreide ^Böhmens und Sachsens.

Jahrb. d. k, k. geol. B.-A. Bd. 53, Heft 1, S. 165 zum teil.

Sie mir oorliegenben ca. 20 ©jemplare finb affe me^t ober roeniger oerbrüdt ober

unnollftänbig ermatten. , @ine§ ber beften au§ bent 3JiineraIogifd)en SKufeum gu Sregben
(Ar. 15 bafelbft) ift auf Saf. 4 gig. 4 miebergegeben: Aucß bie geologifcße Aeicßganftalt

SBien befißt einige ineift fefjr nerbrüdte ©jemplare non hier (Ar. 10, 11, 13, 15, 31 unb
34 bafelbft); foroie and) bag SRufeum für Aaturfunbe gu Verlin. Qnraieraeit nufere

Art mit ber englifcßen übereinftimmt, dann erft nad) Veröffentlichung roeiteren SAaterialeg

feftgefteHt merben. §err ^ßrofeffor Sr. VoeßimVerlin befißt einen Abguß beg fAantettfcßen

Originales, bag leiber nicht notlftänbig erhalten ift unb einen fieberen Vergleich nicht guläßt.

Sie ©teinferne beg ©ebieteg finb flach gewölbt unb fallen afljoäßlig gum Vorber=
unb glügelranbe ab. Ser Vorbertanb bilbet einen flachen, nach augraärte gerichteten

Vogen, ber Unterranb ift mehr ßalbfreigförmig geftaltet, ber fpinterranb fteigt anfdjeinenb

giemlid) gerabe auf unb ift gegen ben ©cßloßranb hin etraad eingegogen. Set ©cßloßranb

ift gerabe, bie Sänge nicht feftguftelten. Ser fleine fpitge, gegen bie @djale angebrüdte
Sßirbei ragt ein roenig über ben ©cßloßranb ßinroeg. Sie Oberfläche ift mit giemlid)

regelmäßigen, ftumpfen, fongentrifeßen galten bebedt,'über bie beutlicße Anroacßgftreifen

gießen. Qm allgemeinen geigen bie galten unb Anroacßgftteifen längg ber ßöcßften Söölbung
etroa auf ber SJtitte ber @cßale eine mehr ober raeniger fdjarf ausgeprägte ßnidung.
Sie aite Sonfdächten ft.ammenben ©jemplare finb oft fehr breit auggeroalgt, bie ßnidung
ift oerfeßmunben urti^ an bereu ©teile Aunbung getreten. Ser größte ber mir ooAiegenben
Steinferne ift ungefähr 65 mm ßod).

. Saf. 34 gig. 12 bei g. Aömet, ©eologie non Dberfcßtefien, gibt ben ©ßarafter unfern
©jcmptarc gut roieber. Auch bie Abbitbung bei ©Ibert Saf. 3 gig. 4, obrooßt etroag brät,

entfprießt in ber Art ber Verippung biefen ©tüden. Sie ©Ibtßatgebirge II Saf. 13 gig. 4
unb 5 oon ©treßlen bargefteKten ©jemplare haben ebenfalte bamit große Aehnlidjfeit.

Vegüglich ber auf berfelben Safel gig. 6—8 oon ©treßlen gu In. Cuvieri Sow. gegogenen

Stüde mag bie ©ntfeßeibung baßingeftellt fein, jeboeß Befiße icß au§ benQßttefeuer ©eßießten

oon ©heßen in Dftböhnten eine ßolleftion Qnoceramen, bie Uebergänge oon ben gormen
be§ ©einißfeßen Cuvieri gum In. latus geigen, fo baß man fie alle am beften rooßl nur
ate In. latus begeießnet. Qubem finb aueß bie ©treßlener ©tüde gleich benen oon ©ßoßen
beforntiert unb bie urfprünglicße gotnt ift nießt meßr feftguftelten.
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$ettaf(f)ecf fagt 1. c. ©. 165: „®ie 9Jle£)rga£)l ber au§ ben jüngften Schichten ber treibe

@acf)fen§ unb S3öl)men§ ootliegenben Qttocetamen gehört bem In, latus Sow.=(Mant) an."

£iergu ift gu bemetfen, baß fidE) btefe 2Irt oothertfchenb nur in ben unteren Schichten non

ßreibiß oorfinbet, au§ benen aber gerabe bie öffentlichen (Sammlungen, roof)! burci) ben

(Sammler ©rohmann, eine SIngahl ©tücfe erhalten h^en. Qm eigentlichen ©mfcßer oon

ßteibiß ift In. latus ziemlich feiten.
s2Iu§ ben ©rengfcßichten uon 458 m liegen brei nnb

oon 480 m |jöf)e liegt nur ein ©tücf oor.

Qn ben Sonmetgeln oon Qaßfchfe ift bie SIrt, raie ich tnidf) im 9JtineraIogifchen 9Jtufeum

gu ®re§ben nnb an ber geologif^en 2anbe§anftalt gu ßeipgig übergeugen tonnte, häufig

nnb auch in ben äRergeln oon @roß=3tadfroiß bei ßöroenberg feine feiterte ©rfcheinung.

S3eibe QunbfteHen finb al§ gleichaltrig mit ben unterften Schiften oon Steibiß angufeßen

nnb entfpredf)en ber ©caphitengone. '

®ie oon ißetrafcfjecf roeiterhin al§ fraglich angeglieberte fcfjarfgerippte latus=Qorm ift

In. Kleini Müll., roie an anberer ©teile au§gefüf)rt ift.

©troaS abmeichenb auSgebilbet finb bie ebenfalls au§ bem tieferen foorigont ftammenben

©jemplare 9tr. 23, 28 nnb 29 an ber geoIogifdEjen 5Rei<h§anftaIt SSien, foroie 9tr. 13 im

SJtineralogifchen ÜRufeum gu ®reSben. ®en ©teinfernen fehlen bie für In. latus

charafteriftifchen regelmäßigen 2lnroacf)§ftreifen nnb groben galten; an ihnen fann man
nur ftumpfe Stippen mahrnehmen, ber Qlügel ift gleich mie bei In. latus nicht abgefeßt.

@ie feheinen einen Uebergang gu In. Kleini Müll, gu bilben, gu melther 9Irt inSbefonbere

baS ©tücf Str. 28 hiuneigt.

Ifnoceramus Cuvieri Sow.
Tafel II Figur 2.

1834—40 Inoceramus Cuvieri Sow. Goldfuss, Petrefacta Germaniae II, S. 114, Taf. 111 Fig. 1.

1863 '

* „ Strombeck, Ueber die Kreide am Zeltberg bei Lüneburg. Zeitschr.

d. deutschen geol. Gesellschaft, S. 124.

1877 ,, „ „ Schlüter, Kreide -Bivalven. Zur Gattung Inoceramus. Palaeonto-

graphica XXIV, S. 18.

non 1897 „ „ „ Fritsch, Die Chlomeker Schichten. Archiv Böhm, B. X, S. 67.

non 1900 „ „ „ Sturm, Der Sandstein von Kieslingswalde. Jahrb. d. kgl. preuß.

geol. L.-A., Taf. 10 Fig. 1.
•

Fundort: Maße: 1
]

.

a] Nassendorf, Länge 6 cm, Höhe 6 cm, Dicke 2 cm, Sammlung Kögler, Taf. II Fig. 2.

b] Hochwald, „ 19 „ „ 17 „ ,, ? [soweit das Bruchstück meßbar] meine Sammlung.

2)er tpp Inoceramus Cuvieri Sow., tute er in ber norbbeutfdjen ßreibe auftritt

nnb oon ©olbfuß, Petr. Germ. II, Saf. 111 gig. 1 ungefähr bargeftetlt roirb, ift -hier

giemlich feiten, ©efuriben hat er fidf bi§ jeßt nur in ben Quargilblöcfen bei Sftaffen*

borf, unb groar enthält bie ßöglerfch'e Sammlung oon bort eine oollftänbige rechte ßlappe

(®af. II Qig. 2) unb einige 93rucf)ftücfe. Stach Sergletd) mit ©jemplaren oom nörblicfien

£>argtanbe unb oon ißaberbotn an ber Unioerfität S3re§Iau unb geologifcßen 2anbe§anftalt

Berlin fönnett bie ootliegenben ©tücfe oon jenen nicht getrennt roerben. Slncf) ba§ oon >.

mir gefammelte Söruchftüdf oom .fpochroatb gleicht oollftänbig großen ©jemplaren oon

ißaberborn. 93efonber§ ftimmen bie ©tücfe in ber IBerippung gut überein, gmifcßen groei

fräftigen Stippen finben ficß immer 2—3 fchroächere. ®a§ abgebilbete ©jemplar geigt auch

ba§ für bie 2Irt in höherem Sitter cßarafteriftifche ®icfenroach§tum, b. i. ein SSeiterroachfen

ungefähr fenfrecßt gur früheren ©chalenmölbung. Sluch ben oon ©olbfuß, ©trombedf unb

©cßlüter gegebenen Sarftellungen- entfprechen meine ©jempläre im allgemeinen. ®ie oon

Qritfch, ©hlomefer Schichten, gu biefer SIrt geteilten ©tücfe oon bet Station Rannenberg

gehören nicßt hierher, fonbern, foroeit id) fie am Söhmifcßen 2anbe§mufeum beficßtigert unb

beftimmen fonnte, gu In.,, Kleini Müller unb gu In. Weisei n. sp. ®a§ oon ©türm,

®af. 10 Qig. 1 oon ßie§Iing§roaIbe bargeftellte ©tücf gehört ber neuen SIrt In. Sturmi

an. Slucß ba§ röa§ ©einiß oon ©treßlert ©Ibthalgebirge II ®af. 13 Qig. 6—8 al§ In.

Cuvieri abbilbet, roirb faum hierher gu ftellen fein, fonbern roohl oielmehr gu In. latus

Sow. (oergl. ©eite 43). ,®ie Originale finb gebrüdft unb laffen eine einroanbfreie,

,

Üleftimntung nicht gu. ,

®ie in ber böhmifchen fireibe au§ ben ißriefener unb noch, tieferen Schichten gu

In. Cuvieri geftellten ©jemptare finb metft feßr platt gebrüdft, an benett einer ber $aupt=

i) anie ÜJlaße in oorfteßenber airbeit finb bei ßorijontaler Sage be§ ©cßloßranbeä genommen.
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dßaraftere, baS SidenroadßStum, nidjt nacßgeraiefen raerben fann. SJtan rairb gut tun, alle

btefe Stüde bis gu einer ©efamtbearbeitung bet bößmifcßen formen hur als fraglich

gu biefer 9Irt gu fteßen, inSbefonbere fie gut £>origontierung nicßt gu benüßen. 2Baßt=

fdßeinlidj roirb ein großer Seit, als In. latus angefpro.djen inerben miiffen. Set non
$ritfdj, Seplitger Scßicßten, Streßio 93ößnt. VII $ig. 74 bargefteßte In. Cuvieri gehört raebet

gu In. Cuvieri nocß gu In. latus. 9Intf) in meiner Sammlung befinbet fid) ein folcßeS

©jemplar mit fdjatfen Rippen, äßnlicß benen nhe bei In. Kleini. 3km Oppeln in

Oberfdßlefien liegen mir ebenfalls aus ber UnioerfitätSfammlung gu SkeSlau äßnlidje

Stüde nor.

Sie 2Irt gilt als leitenb für bie ©uoierigone in 3torbbeutfd)tanb unb aucf) im not

=

fteßenben ©ebiet fdjeint fie biefen .fjorigont angubeuten.

Unoceramus Cuvieri var. planus Affinster (Glbert).

Taf. I Fig. 2 und 5; Taf. 7 Fig. 8.

1834— 40 Inoceramus planus Münster; Goldfuß, Petref. Germaniae, Taf. 113 Fig. lb.

1871—75 „ Cripsi Mantell; Geinitz, Elbthalgebirge II, Palaeontographica XX, Taf. 13 Fig. 14, 15[?].

1901 „ Cuvieri var. planus Münst.; Elbert, Das untere Angoumien in den Osningbergketten
des Teutob. Waldes. Verh. d. naturh. Ver. d. preuß, Rheinlande 38,. S. 112.

1903 „ ,, „ planus Münst.
;
Petrascheck, Ueber Inoceramen aus der Kreide Böhmens

und Sachsens. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. Wien Bd. 53, Heft 1, S. 168.

ißettafdjed folgenb ßabe aucß id) einige ©jemplare gu biefer non ©Ibert aufgefteßten
33arietät geftellt. Qebocß ift mir nidjt ntöglicß gu unterfudjen, ob bie Benennung „planus <:

i£)re 83ered)tigurtg ßat. Sie Slbbilbung bei ©olbfuß Saf. 113 f^g. lb gilt einem giemlicß

großen ©jemplar. $m Original liegt eS mir nidjt nor unb lann beSßalb gu einem genauen
Skrgleidj nidjt ßerangegogen toerben. Sie ßreibißer Stüde finb bis auf toenige feßr unnoll*

ftänbig erhalten. SaS auf Saf. 1 $ig. 2 unb Saf. 7 gig. 8 bargefteßte geigt ben @uoieri=

(ßaratter feßt gut. Sie norerft gleüßmäßig geraölbte Scßale biegt im ßößeren Sitter gum
SidenraadjStum um mit unregelmäßigen gröberen Rippen. Sie regelmäßigen, giemlid)

engen Stippen beS $ugenbftabiumS unterfcßeiben bie Varietät gut non bem eigentlichen

In. Cuvieri, beffen Stippen aud) itt ber Qugenb unregelmäßig roadjfen. SaS oorgenannte
Stüd ift gang befonberS fdjatf gerippt. SSeniger fdjatf, aber ebenfo regelmäßig finb bie

Stippen in bem auf Saf. 1 $ig. 5 bargefteßten ©jemplare, baS gegen ben tpinterranb

abgebrochen ift. fjiet geraaßrt man gleicßgeitig aud) feinere Slnroad)Sftreifen auf ben
gröberen Stippen. . Sind) glüget unb Slanbgruben finb an biefem Stüd gut fidjtbar, raaS

aber raoßl nur baburd) ermöglicht ift, baß eS gegen ben 93orberranb ßin ftarf oerbrüdt ift.

$m normalen guftanbe fdjeint ber Flügel raoßl feßr flein gu fein, oielleidjt befteßt er nur
in ber ftarfen ©inbiegung ber Sdjale nadj innen, bie am abgebilbeten ©jemplare breit

gebrüdt ift. ^nfolgebeffen ift er aucß bei aßen anberen norliegenben Stüden nidjt ficßtbar,

unb aud) ißetrafdßed glaubt, baß ein fftügel.' ooßftänbig feßle.

Sie beiben in ber Slbbilbung roiebergegebenen Steinferne flammen aus Oaiargitblöden

non Staffenborf, auS benen aud) bie oorfteßenb als In. Cuvieri Sow. befdjriebenen ßer=

tüßren. .^raei meitere liegen ebenfaßs nocß non bort nor. ferner ßabe idj einige unnolC
ftänbige ©jemplare im ßreibißtal unterm ißidelftein in 445 unb 458 m fjöße gefammelt.
Sie befinben fidß gufammen mit In. Kleini M. in Scßicßten, bie non mir als ©rengßorigont
graifcßen ©uoierigone unb ©mfdßer angefeßen raerben. SaS non ©einiß, ©Ibtßalgebirge II,

Saf. 13 f^ig. 14 als In. Cripsi Mantell bargefteßte Stüd geßört aucß ßierßer unb
entflammt raoßl obigem fyunbort unterm ^ßidelftein. 2lm Original ift bie ^ügelbilbung
feßr gering unb oielleidjt aucß nur auf 23erbrüdung gurüdgufüßren. Saf. 13 §ig. 15 ift

tooßl ebenfaßs nicßtS anderes. ,©S geigt auf bem Stüden unb am glügetanfaß S3rucßlinien,

burcß bie eS noßftänbig'
,

nerunftaltet raorben ift. ©Ibert (n. S. 111) nereinigt baS Stüd
mit- In. inaequivalvis Schlüter, ©in raeitereS ©jemplar im SRineralogifdjen ÜDtufeum gu
SreSben ‘ (Str. 15 bafelbft begeidjnet), nacß bem SKaterial non bemfelben gunbort, ift audß

nur biefe Strt. Seiber ift eS, roie bie meiften ber auS biefem SJtergel norliegenben Stüde,
an ber ©renge ber nadß innen geridßteten Umbiegung beS ScßalehroadßStumS abgebrocßeif.

Sin ber geologifdjen SanbeSanftalt gu SSerlin befinben ficß ©jemplare au§ bem ©uoieri=

pläner non Salber im Sraunfcßraeigifcßen unb non Siebenburg bei ©oSlar, bie mit bem
©jemplar Saf. 1 gig. 5, foroie aus bem SSaßneinfdßnitt öftlidß non 33urgborf bei SSörßum
unb nom SSinbmüßlenberge bei Saiggitter (©unieripläner), bie mit bem ©jemplar Saf. 1

$ig. 2 gut übereinftimmen.
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Inoceramus Cuvicri var. cripsioides CWert.
1901 Inoceramus Cuvieri var. cripsioides Elbert, Das untere Angoumien in Jen Osningbergketten des Teuto-

burger Waldes. Verti. d. naturh.Ver. d, preuß. Rheinlande 38, S. 111.

1903 „ „ „ ,, Petrascheck
,

lieber Inoceramen aus der Kreide Böhmens und
Sachsens. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. Bd. 53, Heft 1, S. 163.

Qm allgemeinen
.
herrfd)t über biefe Varietät no<h wenig Klarheit. Sei meiner

SInmefenheit an ber geoIogifd)en ßanbe^anftalt gu Serliit fal) id) bei ,£)ernt fßrofcffor

S)r. SoeJim ba§ Driginaiftücf non ©Ibert. ©ine Slbbilbung mürbe fe|r nötig fein, benn
bie Qormen, auf bie fid) ©Ibert begieht, ntüffen gu anberen Strten geftellt werben, fo

©Ibtfatgebirge II, $af. 13 Qig. 12 gu In. hercynicus Petrascheck 1
) (In. Cripsi Mant. nad)

Q. 33oehm?) unb Qig. 13 gu In. crassus Petrascheck 2
). >

3Iucf) $ßetrafd)ed 3
) fdjeint nirfft ba§ rechte getroffen gu hoben, benn ba§ ©jemplar

au§ bem Quabermergel unter bem Vßidelftein bei ßreibih (ütr. 1 in ber Sammlung ber

geologifdfeu SReic^Sanftalt Sßien) unb itod) ein anbcres (Sir. 21), ba§ bon ihm ebenfalls
o begegnet worben ift, fowie baS non ihm erwähnte ©jcntplar im föiufeum gu $J3rag

'inb wo|t nur gebrüdEte ober fonftwie mangelhafte Stüde non In. crassus Petr, Slmf
mir liegt nur ein unnoIItommeneS Stüd auS bem Steirtbtud) am Sübfiang beS §od)malbc§
nor, ba§ weniger gu ben anbcrcit nortiegenben Qohnen pafft, über foweit icf) ba§ Original
non, ©Ibert nod) frifd) im ©ebäd)tnis habe; gut gu biefem. ®er Qlügel ift fet)t fdimal
unb auf bem Steinfern abgefeimt. ®ie Sippen ftehen nicht allguweit non einanber,

fdhemen giemlid) marfant gu fein unb bilben einen nach hinten oertängerten Sogen. Sie
biegen, wie auch am Original non ©Ibert, hinten etwas edig um. Stein Steinfern befitjt

eine §öhe non 6 cm.

Inoceramus crassus IPetrasdjeck.

Tafel III Fig. 4; Taf. 6 Fig. 1 und 2.

1871—75 Inoceramus Cripsi Mantell; Geinitz, Elbtalgebirge II, Palaeontographica XX, Taf. 13 Fig. 13.

1903 „ crassus Petrascheck, Ueber Inoceramen aus der Kreide Böhmens und Sachsens.
Jahrb. d. k. k. geol. R.-A., Bd. 53, Heft 1, S. 164, Taf. 8 Fig. 4a-c.

Maße: 4]'

Winkel von Winkel von
. Fundort : Schloßränd : Vorderrand Schloßrand : Achse Länge Höhe Dicke

a] Dachsloch 95° 40° 14 cm 10 cm 6 cm Sammlung Weise Taf. III

hj oberste Schlucht
unt. .Pickelstein

i] Kreibitz, lichtgr. Mergel

115°

1

Fig. 4, Taf. VI Fig. 2.

40» 16„ 10 „ 8 „ Samml.Weise Taf.VIF. 1.

110° 40® 16 10 „ 7 „ Humholdtver. Ebersbach.
110° 45" 11 .. 8 „ 4 „ [?] Sammlung Weise.
95° 50» 12 „ 10 „ o „ [?] Humboldtver. Ebersbach.
100° 55» 9 „ o „ 4,5 „ Sammlung Weise.
105« 40« 7 , V

5..*-. 2 „ Sammlung Weise.

95» 40« 12 „ ? geol. R.-A. Wien Ho. 1.

100» o © 6 V 4 cm
*

i

? Miner.Mus Dresden No. 1

7

Orig.Elbth.il T. 13 F. 13

Sin £>anb non Steinfernen in ber Sammlung ber beutfehen Uninerfität $rag au§
bem fehl nicht mehr aufläffigen Steinbrud) im ®ath§Iod) bei Qnnogengiborf (2Barn§borf i. 33.)

hat fßetrafdhed biefe Slrt aufgeftellt. Sind) ber größte Üeil ber mir nortiegenben Stüde,
bie feinergeit non Slug. Söeife gefammelt worben finb, entflammt biefem £5rtc. ®a§ non
^etrafched $af. 8 Qig. 4a—c bargeftellte Original ift nicht uollftänbig erhalten. 2Bie
Qig. 4 b geigt, ift ber Sthloffranb halb hinter bem SSirbel abgebrodjen. sf3etrafd)ed fagt
hierüber: „@irt Qlügel fehlt nöttig. Slm ©dfloffranbe ift bie Sd)ale auhetorbentlid) bid.

®ie Qurche, bie btefer am Steinfern hütterlaffen hat nerbreitert fid) nom SBirbel nad)
hinten." demgegenüber fann ich feftfteüen, bafe, wie bie Stbbilbung Qig. 4 auf 2nf. 3
geigt, ‘ein fdpnaler Qlügel norlfanben ift, jebod) finbet er fid) nur an nier ber mir *oor=

liegenben ©jemplare, gewöhnlich ift er an ber Slnfalptctle fd)arf abgebrochen. S)o'rt fCheint

bie SChale fein bünn gewefen gu fein, währenb fic, wie auCh $etrafd)ed berichtet, am
Schlojfranbe aufferorbcutlid) bid war. Sdefc Sltigabc ftiilgt fid) aber nur auf Steinferne.

SSorberfeite unb oberer Sd)lofftanb bilben im allgemeinen etwa§ mehr wie einen reihten

’) Sßetrafiheif, 1. c. <5. 157. 4
) 2U§ Sldjfe ift eine oüm Söirbet ab über bie.

2
) ®erf., 1. c. <S. 164. höihfte ©Chalenwölbung gegen ben Unterrarib

3
) 5Derf., 1 . c. ©. 168. oeriaufenbe fiinie angenommen.
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USinfel, jebocf) fönnen Bei bem unregelmäßigen SSatßStum ber 9Irt audß formen 0öt=

fommen, bie toeniger als einen rechten aufraeifen. ®ie Sorbetfeite beS Originales oon

ißetrafdßeif, baS Befiel)tigt toerben tonnte, f cf)eint nießt gang normal, fonbern platt gebrüeft

gu fein. ßfn ber Wölbung geigt bie Slrt Bebeutenbe Sariationen, teils finb bie ©teinferne

oon mäßiger SöölBung (Daf. 3 gig. 4, Daf. 6 gig. 2), teils aber aitcf) fef>r £)oc£) geraölbt

(Daf. 6 gig. 1 unb ißetrafcßecf Daf. 8 gig. 4). Daf. 6 gig. 1 gibt ein ©jemplar oom Unter*

ranbe gefetjen, um bie .jpöße ber Scßalemoölbung gum SluSbrucf gu bringen, ©inige Stiicfe

geigen aud) eine Serlängerung ber Sdjäle nadj oorn, jebocf) läßt fid) nidjt mit ©üßerßeit

feftftellen, ob biefe ©rfdßeinung ni(f»t etma bloß bie jßolge oon Serbrüdungen ift.

gür bie ©ßarafterifierung ber 9Irt fei nodj l)ingugcfügt: ®ie ÜDtufcßel ift gleicßflappig

unb biegt im ßößeren Sitter gum DicfenroacßStum um. ®er Sorberranb ift gerabe ober

fdiroad) fonoer, ber Unterraub ebenfalls ftßroacß fonoej, ber öinterranb gießt in flauem

Sogen roeit gegen ben Söirbet ßin, ber Scßloßranb ift gerabe, Sanbgruben finb nießt

roaßrneßmBar. Die über bie Oberfläche gießenben Sippen finb ftarf nadj hinten auSgegogen;

eng, regelmäßig unb gut ausgeprägt in ber Qugenb, fteßen fie im höheren Sllter entfernter

unb unregelmäßig unb bilben fid) häufig gu feßarfen ftämmen auS.

Sßie feßon ißetrafcßed ') bemerft, ift bie Slrt bereits oon ©einiß, ©Ibtßalgebirge II,

Daf. 13 fßig. 13 als In. Cripsi Mantell abgebilbet roorben. ®aS meiter oon ißetrafcßed

gu In. Cuvieri var. cripsioides Elbert 2
) gegogene ©jemplar ber geologtfdjen ffteicßSanftalt

Söien oom ißidelftein (h oorfteßenber gufammenfteltung) ift nur ein breit gebrüefter In.

crassus, ©teinferne befinben fiel) in ber Söeifefdjen, £mmbolbtoereinS=, Üöglerfdjen unb

meiner Sammlung, foroie einer oon „.ftreiBiß" im Siufeum für Saturfunbe gu Serlin.

.Die Seften finb in ber Söeifefcßert Sammlung oorßanben. Slud) bie beutfeße Unioerfität

gu ißrag befißt einige Stüde oom DadjSlocß, bie mir bei ber Searbeitung mit oortagen.

©efunben ift bie Slrt raorben am Sorbßange beS ßreibißtaleS in 390 m §öße

(ßifdßfe=Sieberfreibiß), in 458 m (meine Sammlung) unb 480 m §öße (Söeife, meine

Sammlung), in 490 m |)öße an ber ©ifenbaßnftation ©dßönfeIb=Oberfreibiß (Sßeife), fobann

bei Saffenborf in 410 m (fiögler), an ber Station Dannenberg in 540 m (Sßeife), befonberS

ßßön aber im DacßSlod) in 520 m £)öße (SSeife, ^mmbolbtoerein, beutfeße Unioerfität ifkag)

unb fdjließließ am Dreieder oor ber ßaufeße (meine Sammlung). Slußerßalb beS ©ebieteS

ßat fie fperr fßrofeffor ©cupin im ©rnfeßer oon Seuroartßau bei ßömenberg gefammelt.

®aS Original gu In. undabundus Meek und Hayden bei Sturm, ber ©anbftein oon

ÜieSlingStoalbe Daf. 10 §ig. 4, an ber Unioerfität SreSlau geßört oielleicßt aud) biefer

Slrt an. @S ift ein Srucßftücf unb läßt fieß nießt einroanbfrei mit ber amerifanißßen SIft

ibentifigieren. ©in anbereS bafelbft gu ln. undabundus geftellteS ©tüd oon ßieSltngS=

raalbe muß als bie fleine ßlappe oon In. involutus Sow. angefproeßen merben.

llnoceramus Slcisei n. sp.

Tafel IV Fig. 2, 3; Tafel 6 Fig. 3.

Maße:

Fundort:
Winkel von

Schloßrand : Vorderrand
Winkel

Schloßrand

von
: Achse Länge Höhe Dicke [eine Klappe]

a] Dachsloch 1*25° 80 o 10 cm 11cm 4 cm Sammlg. Humb.-V. Ebersb.

bl 130Q 60° 14 „ 10 „ 5,5 „ Weise, Taf. IV F. 2

c] gr. Friedrichshff.Keuhütte 140 0 65° 13 „ 9 „ 4,5 „ „ T.IVF.B,T.VIF.3

d Dachsloch 125° 65° H , 9,5= „ 4,5 „ ??

e] 135° 70° 9 , 9,5 „ 4,5 „ >y Humboldtverein

fl

jj

M -> 125° 70° 8 „ 6,5 „ 3,5 „ yy Weise.
j

ß*] ??
140° 80° 13 „ 11,5 „

'6
„ » Kogler.

hl Kassendorf 130° 70° 9 „ .9 „ 6 „ yy yy

il 120° 65° 4,5 „ 4,5 „ 1,5 „ yy n
j ^

k] Dachsloch 1350 65° 16 „ 13 „ 8 „ Mineral.-Museum Dresden.

Diefe SIrt ift befonberS bureß ben feßnaugenartig oerlängerten Sorberranb cßarafterifiert,

ber fidß aud)
,

aber in raeit geringerem Siaße, bei ber auf Daß 8 gig. 5 abgebilbeten

abnormen gorm beS ln. Lusatiae n. sp. oorfinbet. Die fonftige SluSbilbung untere

fdjeibet beibe aber gur genüge. Silan mirb bie oprfteßenbe Slrt als eine abnorme jßorm

beS In. Cuvieri Sow. anfeßen müffen, unb gtoar als In. Cuvieri var. planus Münst.,

») l. c. @.164.

ß 1. c . @. 163.
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rote ihn Saf. 1 Qig. 2 geigt, beffen Sßorberranb aber bie ermähnte merlmürbige ^Richtung

nach oorn einnimmt, fo ba§ att einigen ©jemplaren, mie Saf. 4 $ig. 3, bie SSorber|aIfte

bie Hintere an ©röße jogar übertrifft.

Sie SJlufcEjel ift, fomeit e§ ficf) bei beren unregelmäßigem SBadC)§tum feftftellen läßt,

ungefähr glei^llappig. Sänge, §ö^e unb Siele beiber Etappen finb etma gteicf), an einigen

©jemplaren übermiegt bie eine, an einigen bie anbere ober auch bie britte 2lu3behnung.

,

Ser 33orberranb ift fcßgrf abgefcfynitten unb oerlänft, mie bie§ Qig. 2 auf Saf . 4 geigt, in

langer
v

geraber Stnie nad) oorn. Sluä) in Qig. 3 berfetben' Safel gehört alteg, mag oom
Söirbel nach abmärtg gur Sarftetlung gelangt ift, öiefern Seile heg SBorberranbeg an. ©r
biegt an ber oorberen ßante fcharf um, oertäuft noch eine furge ©trecle fd^räg nach unten
unb geht bann in ben fcfjmad) gebogenen, faft ßorigontalen Unterranb über, ber fich gum
^interranbe allmä^Ii d£) auf- unb fchließlicE) fd^arf umbiegt. ßeßterer fcheint ungefähr fenl-

red^t gum ©cßioßranbe aufgufteigen, ift aber an allen oorliegenben ©tücten nur mangelhaft
erßalten. Ser ©chloßranb ift gerabe unb lurg. Ser SBinlel ©(ßloßranb : Sßorberranb
beträgt ca. 135 °, ber ^chfenminlel etma 70 °. Sie ©teinlerne finb ftarl aufgebläht, bie

hödhfte ©chalenmölbung liegt ungefähr in ber 9Ritte ober eimag nach hinten. Ser glatte

Flügel ift Hein, fc£)arf abgefeßt unb nirgenbg ootlftänbig erhalten. @r gleißt in feiner

Slugbilbung bem beg In. crassus Petr. Sie SBirbel liegen ungefähr in ber SERitte, finb

fpiß, na(ß oorn gerietet unb berühren fidf gegenfeitig, mie aug Saf. 4 Qig. 3 gut erfid^tlidh ift.

Sie Oberfläche ift ähnlich mie bei In. Cuvieri var. planus (Saf. 1 gig. 2) geftältet.

Qm Qugenbftabium hübet bie SRufcßei regelmäßige, gtemticf) enge longentrifche Stippen,

mir mollen biefen Seil „Spiegel“ nennen,- big in einem gemiffen 2Sadh§tum§ftabium fich

bie Schale nach innen gu bem charalteriftifdhen Sidfenmadj^tum beg In. Cuvieri Sow.
menbet unb nun unregelmäßige, teilg fehr grobe Qalten unb Stippen hübet, bi§ fie fich

lurg oor bem Unterranbe noch einmal rechtminllig menbet unb fcßließlidh in einen fcharfen
ßiel enbet, ber mahrfcheinlid) ber großen SJhtfdhel bei Sebgeiten alg guter ©tüßpunlt im
©anbe gebient hat (oergt. Saf. 8 Qig. 3). Ser (Spiegel beg Qugenbftabiumg ift bei ben
eingetnen ©gentpiaren fe|r oerfcßieben groß, gm ei ©gtrernte ftellen ijiexin unfere beiben

Slbbilbungen Saf. 4 $ig, 2 unb 3 bar.

Söie fcf)on ermähnt, fteht nnferer 9lrt In. Cuvieri var. planus Münst. am nächften,

ber Unterfdhieb befteht nur in ber Slugbilbmtg beg 93orberranbeg unb ber baburdh auch
bebingten oerfdhiebenartigen Stellung ber SSirbel.

In. Weisei finbet fich oorgüglich gufammen mit ber anberen ftarl aufgeblähten
Qorrn beg ©ebieteg, bem ln. crassus Petr., im Sacßgloch. S3eibe unterfcßeiben fich baburdh,

baß leßtere 2lrt nach hinten unb crftere nach oorn oerlängert ift. STußerbem liegt bie SIrt

noch oom ©übhang beg großen Qriebrichgbergeg bei Steuhütte unb oon Staffenborf oor, oon
leßterem ^ßunlte gufammen mit In. Cuvieri var. planus. Slußerbem befinbet fidt) ein

©teinlern an ber geologifehen ßanbeganftalt ßeipgig oom ÜRorbhange beg |mchmaibeg, ber

auch nur biefer Slrt angehören bürfte. Schließlich fanb ich auch 93öhmifd^en ßanbeg-
mufeum gu Sßrag oon ber Station Samtenberg ein fyievfyev gu fteltenbeg ©jemplar oor.

©in fehr fcßöne^ ©tücf ift ba§ unter k oorftehenb aufgeführte im Qminger gu Sre§ben,
ba§ f, Qt oon $errn SSeife gefchenlt morben ift. Sluci) bie beutfcße Unioerfität gu ^3rag

befißt brei ©jemplare oom Sadh§Iodf) unb ein^ oon ber Station Samtenberg.
Sie Slrt ift nur in früheren Qaßren gefunben morben unb befinbet fich befonber§

fdhön in ber Sammlung oon Söeife. Siefem emfigen Sammler gu ©hren, burdh beffen

unermüblitf)en Sammlung^ unb Qorfchung^eifer otel ' mertooffe§ SJiaterial ber Stacßmelt

erhalten geblieben ift, habe ich bie Slrt benannt.

ln. Weisei ift mir au3 einem anberen ©ebiete nicht belannt.

& .

"
..

'

,

tnoccramus Kleini G. ffiiiller.

Tafel I Fig-. 7; Tafel II Fig. 3, 6, 7, 8.

1887 Inoceramus Kleini G-. Müller, Beitrag- zur Kenntnis der oberen Kreide am nördlichen Harzrande.
Jahrb. der kg-1. preuß. g*eol. L.-A., S. 415, Tafel 18 Fig-. la und b.

1903 *
„ latus Sow. z. T. Petrascheck, Ueber Inoceramen aus der Kreide Böhmens und Sachsens.

Jahrb. d. k. k. g-eol. R.-A., Bd. 53 Heft 1, S. 165.

93ott biefer erftmalig in bent ©ebiet feftgefteEten Sirt liegen ca. 70 meift me|r ober

raeniger oerbriicfte ©jemptare oor. Sie entftamrnen ®iergeln, ©anbfteinen unb feften

Cluargitbänfen, beren oerfdfiebenartiger ©ijarafter ben @r^altung§guftattb ber goffüien teils

— 48



feßr ungünftig beeinflußt ßat, tooburcß bie Beftimmung feßr erfcßtoert roirb. Nur toenig

©jemptare befinben ficß in annehmbar normalem guftanbe, obn benen ßier einige Sßinfet

unb Ntaße folgen mögen. Maße-
Winkel von

Fundort: Schloßrand : Yorderrand

Stat. Tannenberg-

Winkel von
Schloßrand : Achse Läne*e Höhe

„ Pickelstein 4o8 „

» » 450 „

450 „

i) bez.

Dachsloch
i] nördl. a. Kl Ahrenbg-. 410m
k] n ff ff ff 410 „

l] » n ff ff 410 „

m] ,, jj ^ 410 „

fl

&
h

n

o

P

q

Juliushöhe

ff

Dachsloch

110° 65» 84 mm 36 mm Sammlung- Kogler, Taf.II Fig. 6

110° 21 23 meine Sammlung.
110° 75° 20 24 Mus. Dresden [das. m. „3“ bez.]

1150 65° 30 40 meine Sammlung, T. II Fig. 7

110° 65» 17 22 » ff ff

100° 55° 22 31 n ff

100° 70° 35 ?? 46 Mus. Dresden [das. m. ,,10“ bez.]

115° 80° 2 112 » Sammlung Weise.
95° 50° 20 ?? 25

yy meine Sammlung.
100° 60» 24 ?? 32 yy

T. II Fig. 3

95° 50° . 18 24 yy ii ff

950 60° 16 r>
18 yy ff

100° 50° 15 ?? 16 yy ff ff. .

110° 65° 20 ?? 24
yy ff K

120° 80» 27 y> 32 yy
Taf.II Fig. 8

115° 75» 37 42 «5 Sammlung Weise, Taf. I Fig. 7.

@eßr auffatlenb ift bie geringe ©röße ber ©tütfe gegenüber benen oom Sößof bei

Queblinburg, jebocß fteßt bad unter h oom 3)acßdlocß aufgeführte, biefer guubftätte

befonberd großer ^noceramen, jenen an ©röße nicßt nacß. Sind) finb bie tleineren ©jemplare

oon Meibiß im ®urcßf(ßnitt enger gerippt, al§ bie größeren oom Sößof, fo baß für bie

Heinere 2tu§bilbung tooßl nur befcßränftere Sebendbebingungen anguneßmen firtb.

3um Bergleicß lagen gtoei ©jemplare ber geologifcßen Sanbedanftalt Berlin aus ber

oon ^aenleinfcßen Sammlung oom Sößof bei Oueblinburg oor. ©inige meiner beften

Stüde ßabe icf) fobann nocß mit bem reicßen Material an ber Nnftalt felbft oerglicßen.

$cß ßege, feinen gtoeifel an ber Uebereinftimmung, unb aucß $err Sßrofeffor ®r. Boeßrn,

Stufto§ ber Nnftalt, bem icß fie oorlegte, ftimmte mir gu. 2ßa§ ben gliigel betrifft, fo

fd)eint er an ben ©jemplaren ooni Sößof nur unoollftänbig erßalten gu fein, @s finb

alled boppelHappige Steinferne, an benen bie äußeren fcßtoacßen glügelpartien meßr ober

toeniger abgebrocßen finb.

®a§ cßarafteriftifcßfte ber oorliegenben Stüde befinbet ficß in ber Sammlung be§

£errn Jfögler (£af. 2 $ig. 6, a ber oorfteßenben fabelte). Söeibe Mappen liegen neben*

eiuanbcr auf bem ©eftein audgebreitet, bie recßte ift an ber glügelanfaßftelle gerbrocßen,

fo baß, toie bie tinfe geigt, in Sßirflicßfeit ber Flügel nicßt fo fcßarf abfeßt, ald bied bie

Slbbilbung in ber recßten Mappe toiebergibt. ®ie glügel beiber Mappen finb giemlicß

groß unb erinnern an In. Frech i Flegel.

Saf. 2 $ßg- 7 ftellt eined ber toenigen roeit gerippten ©jemplare bar.

Bon bem Ntaterial bed Niineralogifcßen Nlufeuntd gu ®redben geßören gu ber 2lrt

bie bafelbft mit 3, 10 unb 11 begeicßneten Stüde. 2 geßört aucß ßiergu, bürfte aber nacß

bem ©efteindmaterial toaßrfcßeinlicß oon Medlingdtoalbe ftammen, fo baß biefe 2lrt aucß

bort feftgeftellt märe. Nucß an ber geologifißen Neicßdanftalt Sßien befinben fidß ©jemplare,

bie ßiergu gu ftetten finb, unb gtoar bie mit 2, 3 unb 24 begeicßneten. Nr. 28 oon bort,

and einem Ntergel, ber für bie unteren Scßicßten cßarafteriftifcß ift, tonnte oielleicßt aucß

ßierßer geßören, eoent. gu In. latus Sow. (f. b.). Slld In. Kleini mürbe ed bad eingige

mir befannte Stüd aud fo tiefen Scßicßten fein. ®ie Begugnaßnte auf eingefne ©^emplare

an öffentlicßen SInftalien ift für bie Scßilberung felbft oon geringem SSert, bocßßalte icß

ed bei eoent. Nachprüfung meiner Nuffaffung bei anberroeiten Bearbeitungen für nüßlicß.

Qu ber SarfteHung ber 2lrt burdf @. SERütCer ift gu bemerfen, baß bie Nbb'ilbung

£af. 18 gig. la unb ’b bei ißm, ipargranb, meßr ben formen i, k, 1, m gu äßneln

fcßeint (bad Original ftammt oom Spiegeldberge bei Spalberftabt), roäßren.b bie ©jemplare

oom Sößof unb aucß bie in ben ßößeren Scßicßten bed oorliegenben ©ebieted ein meßr

ediged Umbiegen ber Nippen geigen. $m übrigen meifen je nacß bem ©rßaltungdguftanbe

aucß unfere formen meßr ober toeniger bie in ber Befcßreibung oon Ntüller, gefd)ilberten

©ßarattere auf. So finb ben Originalen entfprecßenb ßocß geroölbt bie ©jemptare a, b

unb c, roäßrenb mieber d, e unb f auffatlenb flacß finb, roa§ aber roaßrfcßeinticß nur eine

gotge be§ ®rude§ fein bürfte. p=$af. 2 gig. 8 ift ßocß geroölbt, furg unb. fugelig, entftammt

aber einer bantartigen ^noceramentotonie, bie ßocßgemölbte unb ftacße, furge unb längere

formen entßält, fo baß an ber u fammengeß örtg fei t tein 3n-ieUe ^ befteßen tann. ®en

fpißen, nacß oorn gebreßten SSirbel geigen befonber§ gut a. b, c, e unb f. ®a§ gerabe
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Slbf<hneiben bet ©orberfeite ift Bei c uttb einigen anberen ©tüden gu beobadjten, gierntief)

fdjarf fet)t ber glüget Bei a-, d unb q aB, raäEjrenb er Bei anberen ©jemplaren, roie c, e

unb f,faft gar nicht abgefetjt ift, jebod) geigt aud) f)ier bie Strt ber Umbiegung ber Stippen

gegen ben ^lügel hin bolle UeBereinftimmung mit benen oom ßöhof. Der ©efdjreibung

oon ©Hitler ift tjingugufügen
:

„hinter ber f)öcf)ften Siüdenroölbung uerläuft geroöhnlid)

oom SöirBel nadj bem Unterranbe eine ©ertiefung ober ©erfladjung", roie baS faft alte Stüde
oom ßöhof an ber geologifd)en ßanbeSanftait gu ©erlin beutlidj geigen, ©ei bem größten

Steile meiner öethältmSmäfjig Heineren ©jemptare ift biefe ©erftac|ung nur burdj eine

fdjarfe Sfnidung ber Stippen an biefer ©teile angebeutet. - Die formen i, k, 1 unb m, bie

roie oben bargelegt, mit ber Slbbilbung oon SJtMer am beften übereinguftimmen fdjeinen,

geigen biefe fhücfung faft gar niefjt, jebod) ift eine Drennung Beiber ©ruppen nicht möglich,

ba Uebergänge oorhanben finb. -

h ber oorftefjenben ffufammenfteihtng geigt ©anbgruben unb groar pro cm etroa 8.

Sie finb roenig fräftig unb ca. 2 mm fjoef), roobei auch bie Befonbere ©röfje beS ©jemplareS

gu beachten ift.

Unter In. latus Sow. Jjnt ^ßetrafd)ed int fjafjrb. ber f. f. geoi. St.=2I. 1905 @.165
auf baS ©orfommett oon fjiertjer gu fteßenben fernen tm- ßreibi^ec ©ebiet bereits E)in=

geroiefen, inbem er fagt: „$n ben ©Ejtomefer ScE)id)ten uon fireibit; tommen ©teinferne

oor, bie groar aud) baS fdjarfe Umbiegen ber Stippen, roie eS für Tn. latus Sow.
djarafteriftifdj ift, geige.n, bereu Stippen jebod) geringer an fjaljl, gtöber unb fefjarf finb,

ber @d)lo|ranb ift fürger als bei In. latus unb bilbet mit ber ©orberfeite einen Söinfel

non 30—40° (?). @S fdjeint fjier eine fforrn oorgvtliegen, über bie roir uns mangels
genügenben SJtaterialS nicht genauer äufjern fönnen." hiermit ift fidjer nur ber ln.

Kleini gemeint, jebod) fdjeiiten, nad) bem Söinfei gu urteilen, bem Stutor nur oerbriidte

©rcmplare oorgelcgett gu Ijabeit.
.

Die Slrt finbet fid) in SJtergeln, Quargiten unb ^anbfteinen im Sreibit^er ©ebiet non
etroa 445—540 m $öhe an ber Station Dannenberg unb barüber hinaus. @o liegen

©tüde nor non ber Storbfeite beS ßreibitjtaleS auS einer bunflett ©tergelbanf 445 ’m, einer

Quargitbanf 450 m, einer E)elEeit SJtergelbanl 458 in, aus ©anbftein 480 ’m, foroie non ber

Station Dannenberg, ferner finb groei ©tücf nont DadjStod) unb eines nom ©übhange
beS großen $riebrid)SbergeS bei Steuljütie oorhanben. 2ln ber ©übfeite beS ßreibitjtaleS

in ca. 410 m $ölje ^abe id) bie unter i, k, 1 unb m angeführten f^noceramen auS einem'

anfteljenben gel§ am Söege l)erauSgefd)lagen. Danach roürbe .man ben Urfprung ber

9trt in biefen f^mmten ber ©itoierigone fucEjen müffert. ferner liegen nodj Stüde nor non
ber $uliuSf)öhe in 450 m Ipölje. SluS bem ©taget an ber Pechhütte bei 390 m ift ein

fraglidjeS <5fücf norljanben.

In. Kleini Müll, (harafterifiert ben unteren ©mfdjer am nördlichen §argranbe unb

ift befonberS nom ßöfjof Bei öueölinburg, non Dimmenrobe unb ben ©piegelsbergen bei

^alberftabt befatint. Sind) in ber ßBroenberger treibe finbet fidj bie Slrt in berafeiben

§origont unb groar in ben Steuroarthauer Schichten, ©jemplare non ©äljnSborf befinben

fich in ben Sammlungen beS StealgpmnafiumS gu ßöroenberg unb an ber geotogifdjen.

.

ßanbeSanftalt ©ertin. §err ißrofeffor ©cupin h flt in feiner gegenroärtig in ber ißaläonto=

graphica erfdjeinenben tlrbeit über bie ßbroenberger treibe biefe ©tüde ebenfalls gu ln.

Kleini gefteltt (SJtanuffript). ©on Oppeln liegen' groei Stüde in ber UninerfitätSfammlung

gu ©reSlau, bie biefer Slrt fein ähnlich fehen, enent. aber auch mit ben fcharfgerippten

formen ber Deplitjer Schichten übereinftimmen formten, bie gritfdj als In. Cuvieri beutet.

Schließlich mag nochmals baS mit „2*" begeidhnete ©jemplar im 9JüneraEogifd)en SJiufeum

gu DreSben erroähnt fein, baS als ffunbottSbegeid)nung „ßreib©" trägt, aber roahrfdheinlich

uon ßieSlingSroalbe ftammt. .

@o fann biefe Slrt roohl als eine ben ©ntfd)er Dcutfd)tanbS gut djarafterifierenbe gelten.



Vnoceramus fred)l flegel.

Tafel I Fig. 8a, b; Tafel YII Fig. 6. .

1905 Inoceramus Frechi Flegel, Heuscheuer und AderSbach-Weckelsdorf. Inaugural-Dissertation, S. 25.

1907 „ ,, „ Scupin, Die stratigraphischen Beziehungen der obersten Kreideschichten

in Sachsen, Schlesien und Böhmen. Neues Jahrb. f. Min.
Beil.-Bd. XXIV, S. 693.

Maße:
Winkel von Winkel von

Fundort: Schloßrand : Vorderrand Schloßrand : Achse
a] Sonnenberg, linke Klappe 110° 70° meine Sammlung

,b] * „ * 110°
. 60°[?]

c] „ „ „ .
110° 75° * „ Tat. I Fig. 8a 1 Taf. VII

„ rechte „ 105° 65° „ „ „ I „ 8b J Fig. 6

d] * „ * HO» 80«

e] „ * .1200 .75« „ „

f] * V * 115° 750

Sie oortiegenben ca. 20 ©teinferne finb teils unoottftänbig, teils oerbrüdt, jebocf)

läßt jtd) burcß gegenfeitige ©rgängung ber Artcßarafter immerhin feftfteCten. Sie beiben

fitappen finb etroaS ungleich, bie tinfe ift ftärfer gewölbt als bie recßte, befonberS ber

SCBirbel ber linfen ßebt ficf) ßößer ßinauS als ber ber rechten. Sie SSirbet finb fcßlotnf

unb fpiß. Sänge :§öße oerfjaIten ficE) ungefähr wie 2 : 3. - Ser Umrifs bitbet eirt an ben

©den meßr ober weniger abgerunbeteS Secßted. Ser ©cßloßranb ift gerabe unb giemlicß

lang. Sie Sanbgruben finb flein, an bent ©jentplar b ber oorfteßenben Aufgäßlung

taffen fid^ pro ffentimeter 8 gälten (fpöße ber klappe 8 cm). Ser Sorberranb ift unter

bem SSirbet leicßt eingebogen unb hübet etroa oon ber ©cßalenmitte eine gum Unterranhe

fdßräg nact) ßinten oerlaufenbe Sinie. Ser fonoeje Sogen beS UnterranbeS wirb ßierburcß

nact) hinten oerfdßoben unb ge£)t giemlicß fcßatf in ben faft gerabe auffteigenben §inter=

ranb über, ber ficß am gtüget gegen ben Dberranb t)in meßr ober weniger nact) auf) eit

biegt. Ser SSinfel, ben ©dßloßranb unb Sorberranb bitben, beträgt etwa 110°, baS Ser*

ßättniS oon ©cßloßranb : Acßfe ift im Sürcßfcßnitt als 70° angmteßmen.

An ber rechten Etappe geßt ber flache Süden allmäßlig in ben auSgebreiteten gliigel

über, wäßrenb ber gewölbtere Süden ber linfen obm glügel burcf) eine ftadje ©infenfung

getrennt ift.

Sie Oberfläche ift' mit fcfjarfen, naßegu regelmäßigen Ratten bebedt, bie burcf) flacße,

gewöhnlich breite ßwifchenräume oon einanber getrennt finb unb in ungeminberter Seut=

tichfeit auch auf ben glügel übergeßen. ©egen ben ©cßloßranb t)in biegen fie oom SSirbet

nach außen. AnwacßSftreifen finb an ben ©teinfernen nicht wahrnehmbar mtb, nach groei

Abbrüden gu urteilen, feßr fcßwacß.

Sroßbem oorfteßenbe ©cßilberung einige Abweichungen oon ber Siegels bietet, fo

hatte icß bocß bie ©tüde für ein unb baSfetbe mit benen oon Dodenau befcßriebenen. 2Sie

ich mich tu ^er Sammlung ber Unioerfität SreStau übergeugen fonnte, hat flieget woßl

faft alte oon ber foeufcßeuer gu biefer Art gefeilten ©tüde fpäter mit anberen Arten

oereinigt, febocf) ift bie begonnene Arbeit mcßt gur Seröffentlicßung gefommen
;
nur einige

©jemplare oon bort ffeßeinen tatfäcßlidß gu In. Frechi gu gehören.

Von In. Kleini Müller unterfcßeibet ficf) biefe Art, baß bie galten auf bem Süden
ber @cßale feinen tief ßerabgegogenen, fcßönen runbett, nach htuten gerichteten Sogen bitben,

wäßrenb fie bei In. Kleini nicßt fo tief ßerabgeßen unb in meßr ober weniger fcßarfen

©den umbiegen, auch bie SBacßStumSacßfe ficf) weniger fd)ief nach htuten oertängert. Sei

In. Grlatziae Flegel finb bie galten bebeutenb enger unb unregelmäßiger geftellt, atS

bei ben beiben oorgenannten Arten, fie biegen auf bem Süden in runbem Sogen um
unb fteigen auf bem glügel giemlicß fentrecßt mit einer ©inbiegung nach innen furg oor

bem ©dßtoßranbe auf. Sie Unferfcßeibung biefer 3 Arten ift feßr fcßwierig. @ie fteHen

waßrfißeinlich nur eine gsrmenreiße bar. Uebergänge finb oorßanben, jeb'odj .wirb man
bie ©jtremen oon In. Kleini unb In. Glatziae faum in eine Art bereinigen fönnen.

.
Sie oortiegenben ©tüde ftammen oom ©onnenberg bei SBalterSborf bis auf eines

in ber SBeifefcßen Sammlung, baS oon ßreibiß=Seuborf, woßl auS bem alten Steinbrucß

am Vaßnßof in 480 m $öße, ßerrüßrt.

gteget befcßreiöt erftmalig bie Art oon Dodenau unb oon gtieöticßSgrunb an ber

.

$eufcßeuer. ©cupin erwäßnt fie ebenfalls oon §odeitau. ©jemplare ßabe icß gefeßen in

ber ©ämmlung beS SeatgpmnafiumS gu Söwenberg oon fpodenait, in ber ÜnioerfitätS=

fammtung gu SreStau oon Seuborf am ©röbißberg (?) unb oon griebricßSgrunb, an ber

geotogifcßen SanbeSanftatt gu Sertin ebenfalls oon ^odenau, unb auS bem unteren
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©mfdper Dort .gitlp ein großes, unoollfommene! ©tüd au! ber Don |menleinfdpen @amm=
lung opne Stamenlbegeicpnung, bal mit unferer SIrt gut übereinftimmt. Söie ict) au!
bem mir Dort $ernt ißrofeffor ©cupin freurtblicpft gut Verfügung geftetlten SJtanuffript

erfepen pabe, befinbet fic£) in feiner gegenwärtig in ber ißaläontograppica erfcpeinenben
•

Arbeit über bie ßöroenberger j?reibe eine gute SIböilbung eine! ©tiide! Don fpodertau.
\

Ifnoteramus Glatziae Siegel.
Tafel I Fig. 1, 3, 4a, 4b; Tafel 7 Fig. 1 und 2.

1905 Inoceramus Glatziae Flegel, Heuscheuer und Adersbach-Weckelsdorf. Inaugural-Dissertation, S. 26 und
„ Cuvieri var. Geinitzianus, ebendaselbst, S. 24.

„ » „ „ Flegel, Die Kreide an der böhm.-schles. Grenze. Jahrb. d. k. k.

geol. B.-A., S. 230.

Maße:
Winkel von Winkel von

Fundört: Schloßrand : Yorderrand Schloßrand : Achse Länge Höhe
a] Sonnenberg 130° 90° 85 mm 50 mm meine Sammlung, Taf. I Fig. 3
b n 1250 750 30 „ 35 ,, >5 n ’ I » 4:

°] n 1250 75o 38 „ 50 „ r>

d n 1100 ? 70° 33 „ 38 „

e n 1250 850 40 50 „

f » 1300 850 37 50 „

g. Dachsloch ? 65° 72 „ 85 „ Sammlung Weise, Taf. I Fig. 1

h » 120 ° 75° 70 „ 93 „ r
,

» » VII „ 2

Sie quabratifcp bi! länglich eiförmigen ©teinlerne finb non mittlerer bi! bebeutenber
Side, ein Heinerer ift faft fugeiförmig, $m allgemeinen etwa! ungleidptlappig, ber ffiirbel

ber linfen klappe ragt über ben ber rechten £)eroor, liegen audp ©jemplare oor, bie wopl
al! glejcpHappig angufprecpen finb. Sie ^)öpe übertrifft bie Sänge im Surcpfdpnitt um
etroa ein fünftel, ba! 23erpältni! ift aber bebeutertben ©dpwanlungen unterworfen. Sie
SSorberfeite fällt giemlidp fteil ab unb ift unter bem SÖirbel eingebrücft. Ser Unterranb
bilbet einen gut gerunbeten 93ogen, ber fpinterrartb fteigt faft fenfrec£)t auf unb ift lurg

Dor bem ©dploßranb etwa! eirtgefcf)nürt. Ser gerabe ©cploßranb ift mäßig lang unb auf
1 cm etwa mit 11 33anbgruben befetjt. ©cploßranb unb. 93orberranb bilben einen SSinfel

Don ca. 120°. Ser Söirtfel ©dploßranb : Slcpfe beträgt ungefähr 80°. infolge ber oer=

fdpiebenartigen 23erbrüdüngen bleibt ha! SBinteloerpältni! bei allen Dorliegenben SIrten

unficpet. Ser Heine Flügel ift burd) eine gerunbete ©infentung Dom Stüden ber

©cpale getrennt. Saf. 1 gig. 4a ift breitgebrüdt unb be!palb nicpt in normaler Stellung,
geigt aber ben Verlauf ber Rippen unb 2lntoacp!ftreifen auf bem gdügel gut. Qn ber

Siegel brängett fidp bie Stippen auf bem Flügel beutlict) gegen ben SBirbel f)in. Ser
Sßirbel ber linfen klappe wölbt fid) polier auf all ber ber rechten unb überragt aucp
letzteren mepr ober weniger. Sin bem Saf. 7 f}ig. 1 bargeftellten ©jemplare non ber $eu=
dpeuer finb beibe Sßirbel faft gleidp, an einem anberen oon bort jebocp wieber auaen=
dpeinlidp ungleitß.

Sie Dberflädpe ber ©cpale ift mit unregelmäßigen, genäperten unb lang perabgegogenen
Stippen bebedt. Sie ©tärfe ber Stippen ift fepr oariabel, unb int pöperen SHter finben
fiep gwifdpen 2 gröberen immer etwa 3—5 fcpwädpere. Sie fräftigeren Stippen gepen in

faft unoerminberter ©cpärfe auf ben Flügel über, wäßrenb bie fdpwäcperen bafelbft mepr
ober weniger oerfepwinben.

'

Sie oon mir felbft gefammelten ©jemplare finb nidpt fepr groß unb entflammen
bem ©teinbrudp am ©onnenberge bei SBalterlborf (Saf. 1 gig. 3, 4), wäprenb bie au! ber

äöeifefdpen Sammlung Dom Sacpllocp bebeutenb größer finb (Saf. 1 fffig. 1, Saf. 7 $ig. 2).

©in unoollftänbigel ©tüd, wa! aucp pierp'er gepören bürfte, befiße icp au! ber ©egenb
bei Sretedcr, einer gwiftpen jenen beiben gunborten gelegenen ©teile, ©in boppelflappige!
©jemplar Dom Sacpllocp liegt mir ferner au! ber Sammlung ber beutfepen llnioerfität gu
fßrag oor. Saf. 1 giß- 1 gleicht folcpen ©jemplaren, bie Don Riegel, ^eufepeuer, gu
In. Cuvieri var. Geinitzianus gefteUt worben finb, aber wie idp im geologifcpen $nftitut
ber, llnioerfität . S3re!lau erfepen fonnte, fpäter oon ipm wieber anber! begeiepnet würben,
©in foldje! ©tüd geigt Saf. 7 ffig. 1. Sion fylcgcL al! In. Glatziae begeidpnet, befinben fid)

an bemfelben Qnftitut brei Heinere ©jemplare oon ber (oeufepeuer, bie mit unferen
Slbbilbungen Saf. 1 ffHl- 3 unb 4 übereinftimmen. Siefe Keinen ©tiide geigen in iprer

Slulbilbung genau ben ©parafter ber größeren, fo baß icp eine Srennung nidpt oorgunepmen
oermag.
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93ort In. Cuvieri Sow. unterfdßeibet ficß bie Slrt befonberS baburdß, baß ißre |jöße

bebeutenber als iFire Sänge ift, unb ißr au cf) baS bem In. Onvieri eigene SicfemoacßStum,
fenfrec£)t gut früheren SSadßStumSricßtung, in ßößeretn Sllter feßlt. Söegüglidß ber Unter=

Reibung non In. Frechi Fl. unb In. Kleini M. nergl. Seite 51. Sie UnterfdßeibungS=
merfmale gtoifcßert In. Frechi unb In. Glatziae formen nacf) bem norliegenben SJtaterial

ttocß nicf)t ft cf) er feftgelegt toerben, benn beibe 2lrten fdßeinen gu Uebergängen gu neigen,

©eßr ttaße fteßt unferer Slrt In. Geinitzianus Stol ')
,
raomit Riegel audß bie ßößeren

.

©jentplate non ber ^eufdßeuer oereinigt. 2ltS unterfcßeibenbeS SJterfmal ift ßauptfäcßlicß

nur angufüßren, baß Stolicgfa feine Slrt als mit bidfen, giemlidß gleichmäßigen Raiten unb
bitten concentrifdßen Streifen bebedft fcßilbert, toäßrenb hingegen bei unferer SIrt bie galten
unb concentrifdßen Streifen feßr unregelmäßig auftreten. ©ine fixere ©ntfcßeibnng fann nur
burcß fßergfeicf) ber gegenfeitigenOriginatejemplaregetroffen werben. (SScrgl. aucß In.Sturmi S. 58.)

SSon In. Sturmi n. sp. unterfdßeibet ficß bie 2lrt, baß Tn. Sturmi regelmäßige fcßarfe

2(moad)Sftreifen unb einen größeren glitgel als ln. Glatziae befißt, ber ficf) bei In.

Sturmi an ben alltnäßlid) abfteigenben fffücfen oßne Unterbrechung anfcßließt, wäßrenb
In. Glatziae bafelbft eine ©infenfung geigt.

Sie Originale gu Saf. 1 gig. 3 unb 4 feßen aucf) bem In. striatus Mant. bei ©olbfuß,
Petr. Germ II, Saf. 112 gig. 2 nicßt unäßnlicß, ba jebodß biefe Slrt nocß feßr gweifelßaft

ift, fo foll auf eine Stellungnahme oergicßtet werben.
Sie SIrt ift, außer in unferem ©ebiet, bis jetgt nur nocß non ber griebridßSgrunber

ßeßne an ber |>eufcßeuer befannt. ___

Unoccramus ßlaltersdorfensis n. sp.
f
Tafel V Fig. 2, 5.

Maße:
Winkel von Winkel von

Fundort: Schloßrand : Vorderrand Schloßrand : Achse
a] Sonnenberg 120° 70° meine Sammlung1

,
Taf. V Fig. 2

b] * 125 (

> 75° * „ „ V „ 5

Sie gtnei ©jemplare, eine rechte unb eine linfe Etappe, ßabe id) im Steinbrudß beS

Sonnenberges gefammelt. Sie laffen ficß in feine ber aufgefüßrten Slrten einreißen unb
foltert beSßalb befonberS aufgefüßrt toerben.

33eibe ©teinferne finb ca. 40 mm ßocß unb etma ebenfo lang. Sie Sßorberfette

bilbet einen flacßen 23ogen, Unter= unb fpirtterrartb fittb ebenfalls bogenförmig geftaltet,

aber meßr unregelmäßig. Ser Scßloßranb ift gerabe. Qm allgemeinen ift bie Slrt giem=

ließ fladß gemölbt, biegt aber im ßößeren Sllter um unb roädßft faft fenfreeßt gur früßeren

©cßalenwölbung, wobureß fie aufgebläßt erfeßeint. Sie Sorberfeite fällt fteil ab unb iff

buriß eine giemlicß fcßarfe Siegung mit bem fftücfen nerbunben, ber fidß naeß ber anberen
Seite gum glügcl hingegen gang altmäßlicß abbaeßt. Sie ftaeßen SSirbel liegen faft in ber

Sdßalenmitte. Sie Oberfläcße ift mit regelmäßigen ÜlmoacßSftreifen bebeeft, bie aber ba,

roo bie Scßale naeß innen biegt, nerfeßroinben unb burdß einige unregelmäßige galten erfeßt

toerben. SaS gibt am beften gig. 2 toieber, mäßrenb gig. 5 weniger gut gelungen ift.

Son In. Cuvieri var. planus Münst. unterfdßeibet ficf) biefe 2lrt baburdß, baß ißre Ober«

ftädße nidßt oon fräftigen fftippen, fonbern nur oon SlmoadßSftreifen bebeeft ift, oon In.

Sturmi n. sp. buriß baS timbiegen ber ©dßale im ßößeren Sllter, oon In. Glatziae Flegel

burdß baSfelbe unb bie feineren SInwadßSftreifen gegenüber ben gröberen Stippen jener Slrt.

Qwei ©jemplare an ber beut'fdßen llnioerfität gu fßtag oom SadßSlodß finb ebenfalls

ßierßer gu ftellen. Söäßrenb' baS Heinere Stüdf ungroeifelßaft ber SIrt angeßört, ift baS

größere gerbrodßen unb bie Seftimmung unfießer.

Unoccramus Dad)$lod)en$i$ n. $p.

Tafel I Fig. 9 ;
Tafel VII Fig. 7.

Maße:
Winkel von Winkel von

Fundort: Schloßrand: Vorderrand Schlossrand : Achse Länge Höhe Dicke [Doppelklappig]

a] Dachsloch 125° 85° 45 cm 60 cm 50 cm Sammlg.Weise, Taf. I F.9

b] „ 1250 800 60 „ 66 * 60 „ „ Kogler. [T.VII F. 7

©S liegen gtoei ©teinferne auS ber Söeifefdßen unb einer auS ber fiöglerfcßen Samm=
lung oom SadßSlodß oor. Sie folgenbe Slrtbefcßreibung gilt bem abgebilbeten ©tücfe

©tolicgfa, Siteraturoerg. 34, ©. 407.
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aus ber (Sammlung Söeife, baS ßöglerfdje ftimmt ooßftänbig barnit überein, roäßrenb baS
anbere non äßeife nerbrüdt ift.

-

®ie beiben Stoppen finb gegen einanber etraaS oerfcfjoben, bie rechte ift hinauf
gerücft, raäljtenb non ber linfen ein <Stüd beS SöitbelS abgebrödelt ift, fo baß man, roi.e

aucf) bie anberen beiben ©jemplare geigen, raoßl ©leicßtlappigleit anneßmen !ann. ®er
Umriß ift quaöratifcß bis recßtedig abgerunbet. 2)er fteil abfaßenbe Sorberranb bilbet

eine faft gerabe, nur rnettig nach aufsen gebogene Sinie, an ißn fcßließt fidß ber ßalb!reis=

förmige Unterranb. ®er §interranb fteigt giemlicß fenfrecßt mit einer marfanten ©in=

budjtung an ber gliigelanfatjfteße gum geraben ©cßloßranbe auf. ®iefer ift mäßig lang.

Sdßüßranb unb Sorberranb treffen in einem SBintel non 125°, Sdjloßraub uttb UtcEjfe

oon etraa 80—85 0 gufammen. ®er gtüget ift fcßarf oom Süden abgcfeijt. ®ie
Söirbel finb in bem etraaS groben ©eftein beS abgebilbeten Originales abgebrödelt, bod)

ift an bem ßögletfcßen ©tüd erficfjtlitf), baß fie ftd^ etroaS naß) uorn einfrümmen. Sie

ragen über ben ©cßloßranb ßinroeg. ®ie Siufcßel ift feßr ftar! unb regelmäßig geroölbt,

oßrte ßante fteigt ber gerunbete Süden gum Sßorberranb unb $lügel ab.
'

®ie Oberffäiße ift mit biden, niebrigen, entfernten fongentrifcßen galten bebecEt, bie

in fdjönem Sogen über ben Süden gießen unb and) in unoerminberter ©eutlidjfeit auf
ben Flügel übergeßen. ®ie $urcßen gmifdjen ben galten finb feßr ftacf). ®er @efamt=
eittbrud ber 2lrt ift ettoaS plump.

In. Frechi Flegel unterfcßeibet fidß burd) feine fcßlanfere SSirbetpartie, ben ©inbrud
auf ber Sorberfeite unter bem Sßirbel unb bie flacßere rechte klappe, ln. Kleini GL Müller

burd) baS edige Umbiegen ber oiel fdjätferen Sippen, ben bünneren fjlügel, ber bei In.

Dachslochensis giemlicß bicf ift, unb burd) bie elegantere $orm. ®er gtügel ift äßnlicß

bem beS In. Brongniarti Sow., jebocß unterfcßeibet beffen fteß abfaßenbe, oom Süden
burd) eine ßante getrennte Sorberfeite biefe ?lrt gut oon ber nuferen, fo baß eine Ser=

mcdjfeluug auSgefdjloffcu ift.
'

’

1905
1907

Inoceramus Cusatiae n. $p.
Tafel II Fig. la, b; Tafel 3 Fig. 3; Tafel 8 Fig. 3, 4, 5.

1905 Inoceramus pereostatus Gl. Müller. Flegel, Heuscheuer u. Adersb, -Weckelsdorf. Inaug.-Dissert., S.24,25

„ „ Die Kreide a. d. böhm.-scliles. Grenze, J. d. k. £ geol. R.-A. S. 230.

„ „
’ Scupin, Die stratigraphischen Beziehungen der obersten Kreide-

schichten in Sachsen, Schlesien und Böhmen. Neues Jahrb J

f. Miner. Beil-Bd. 24, S. 711.

Maße:
Winkel von Winkel von
Srand : Vorderrand Schloßrand : Achse Länge Höhe Dicke [beide Klapp.]

j
T. II F. la b*

Samml. (T.VIII F. 3

„ Taf.III Fig.3
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Sammlung Weise

J5 „ T.VIII F.4

[?] meine Sammlung.
n

n

»

v.

T.vni F. 5

®ie oorliegenben ca. 50. ©teinterne finb in ber großen Steßrgaßl teils nnooßftänbig,
teils meßr ober tpeniger gerbrüdt, jebod) befinben fid) and) einige feßr gut auSgebilbete

barunter, unb bie übrigen ergangen einanber aufs befte. ®ie tppifcße gorm ift -ein

Sedjted begm. Quabrat, beffen oorbere untere Sante fdjräg abgefcßnitten ift, roie fie gig. l a

unb b auf ®af. 2 ünb $ig. 3 auf ®af. 3 barfteßt. Son ba auSgeßenb, oariiert bie SIrt

einesteils fo, baß bie Sorberfeite faft in geraber ßinie ttad) bem Unterranbe oerlänft unb
.formen entfteßen, mie fie ®af. 8 gig. 4 geigt, anbernteilS raölbt fidj ber Süden in

bie Sreite auf Soften beS ^liigetö, ein ,fold)eS ©jemplar ift auf ®af. 8 gig. 5 bar=

gefteßt. ®ie 3trt ift als gleicßftappig angufpredjen, roenn and) infolge ber oerfcßieben=

artigen Ser= unb jferörüdungen taum ein ©tüd oorliegt, an bem bieS genau feft=

gufteßen ift. ®ie ©cßalen finb aufgebläht, bie ®ide ift in oorfteßenber Tabelle ba, roo

fie meßbar mar, eingetragen. ®aS SerßältniS oon ßänge : §öße fcßeint ungefäßr gleicfj
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gu • fein, gumeift finb bie Stüde rooljl etroaS Rotier aB lang, ©eroöhnlidj ift ber bünne

glügel mef)r ober roeniger abgebrochen, roar er annäljernb erhalten, fo rourbe bie Sänge

gefdjä^t, bod) bürfte fie rooIjI nie gu groh angenommen fein, Gsinige ©jemplare, rate

g. V. m oorftehenber Elufgäljlung, finb länger aB tjoct), jebocfj gehören auch fie alle in

eine
'
gormenreilje. •

®er Vorberranb ift unter bem Eöirbel eingebrüdt, bei ben angenommen normalen

formen ift er oom Eöirbel auSgeljenö nach trorn gerietet, biegt etroa in ber Eftitte ber

. Schale um unb oerläuft fdjräg nach unten. ®iefeS glief)en beS VorbetranbeS ift eine

feljr dharafteriftifche ©igentümlidhteit ber SXrt, roetin auch an einigen abnormen ©jemplaren :

ber Vorberranb faft fenfredjt unb gerabe
'
pm Unterranbe abfteigt (®af. 8 gig. 4) ober

• fdhräg nach oorn bis unten gieljt unb fdharf pm Unterranbe umbiegt (®af. 8 gig. 5).

®er Unterranb bilbet, je nadjbem ber Vorberranb fo ober fo nach unten oerläuft, eine

größere ober Heinere Etunbung unb biegt bei allen Variationen in giemltd) fdiarfem Vogen
pm fenfredjt auffteigenben hinterraube um. ®iefer geigt an ber glügelanfahftelte

geroöhnlidj eine (Sinfdjnürung, an biefe fetgt fid) ber glügel roeit nad) aufgen biegenb an.

Ein bem ®af. 3 gig. 3 bargeftellten djemptar ift letzterer angenommen faft ooll=

ftänbig, jebod) befilge id) nod) ein fleinereS, fehr gerbrodjeneS, baS ihn im Ver=

IjältniS noch bebeutenb gröber geigt. Ein bem ©jemplar ®af. 8 gig. 5 fetgt ber Flügel

fdjon an ber Umbiegung beS UnterranbeS gum ^unterranbe ein. ®er ©d)lo|ranb ift lang

unb gerabe. Ein bem Original gu ®af. 8 gig. 4 fann matt auf 1 cm 10 fleine Vanb=
gruben gähleri. ®aS Verhältnis beS SchtofgranbeS gum Vorberranbe oariiert groifdjen 105°

unb 140°. EllS nörmal fönnen 120° gelten. 140° haben bie breiten abnormen gormen
toie fie ®af. 8- gig. 5 barfteltt. ®er EBintel oon Sdjlofsranb : EIcf)fe beträgt im ERittel 75°.

-®er Etüden ber Schale ift Ijod) geroötbt unb fällt ringsum fteil ab, Vei ben normalen

formen (®af. 2 gig. la unb b, ®af. 3 gig. 3) ift ber grohe glügel fcfjarf abgefetgt, jebod)

liegen auch Steinferne oor, tpie ®af. 8 gig. 5, too ber Etüden nur in einer fanften @in=

biegung in ben Flügel übergeht. ®ie Eöirbel finb fpitg unb überragen ben Sdjlohtartb.

®ie Oberfläche ift mit fräftigen, abgerunbeten fongenttifdjen Söülften unb galten

bebedt, bie befonberS ftarf an ber fd)täg ttad) unten abgeftulgten Vorberfeite auftreten

unb fidj gegen ben glügel hin allmählich oerlieren. Eluf biefen gehen fie in bet Etegel

nicht ober nur fdjioach über, auSnahmSroeife finb fie jebodj aud) bort noch fräftig oör=

h.
anben, toie g. V. aus ünferer gig. 5 ®afel 8 erficfjtlidj ift. Elud) bie EtnroacfjSftteifen

finb häufig fehr gut fidjtbar, roie bieS befonberS uttfere Elbbilbungen ®afel2 gig. la unb b

toiebergeben. ®ie über ben Etüden laufenbe ^urcfge bei gig. la auf ®af. 2 beutet nür

eine Vrucljlinie an unb fehlt an allen fonftigen oorliegenben Stüden, jebod) geigen fid) auf

ber hödjften Sdjaleraoölbung bei oerfdjiebenen Üjemplaren einige rabiale öinien (®af. 2 gig. lb).

®ie Elrt bilbet.baS (jäufigfte goffil int Steinbruch , beS SonnenbergeS bei EöalterS*

borf, too id) fie gefammelt habe. ElüS bem jetgt nidjt mehr aufläffigen Steinbrudj am
Etorbabljang bet Saufdje befinbet fie fid) in ber Eöeifefdjen unb ftöglerfdjen Sammlung,
fotoie im 9Rineralogifd)en SRufeum gu ®reSben unb in ber geologifdjen SanbeSanftalt gu Setpgig.

@S ift bie Elrt, bie man bisher aB Inoceramus ‘Brongniarti Sow. begeidjnet hat unb auf

grunb bereu ber Sanbftein beS gittauer (SebirgeS gut „Vrongniartigone" geftempett toorben

ift. ®ie beigegebenen Elbbilbungen geigen beutlidj bie Unterfdjiebe, fo bah wohl nicht

nötig ift, barauf toeiter eingugehen. ferner habe id) ein Stüd toeftlich oom ®reieder unb
groei Stüd roeftliih ber @ifenbal)nftation ,ftreibtlg=®eid)ftatt beim Vau beS ®angfaaleS oor

bem altbetühmten Steinbruch gefammelt. EluS ber Eöeifefd)en Sammlung liegt ferner

noch ein Stücf oom ®a<hSlo(h D t*r-

- ®ie' träftigen geruitbeten galten mit ungefähr ebenfo großen gtoifthentäumen unb
baS f5ßdh eu' ber Unt|rhälfte beS VorberränbeS unterfcheiben unfere Elrt oon aUert anberen

Elrten.. In. percostatus G. Malier ift mit feinem fottfao eingebogenen Vorberranbe, bem
gang oorn ftehenben SSirbel: unb ber marlantert. ^urdge auf ber hiuteren S<halen=

ijälftc gut unterfchiebctt. ®ie oott Riegel . unb nadj ' ihm non Scupin^ oon ber

yfriebridjSgrunber Sehne an ber .fbeufdjeüct bagu geftellten Stüde finb oollftänbig ibent

mit unferer Elrt unb gehören nicht gu In. percostatus. Qcf) muh alfo ber Verteibigung

ber Elrt burdj Riegel im ^aljrb. b. f. f. geol. Et.=Et. S. 230 roiberfprechen unb fann nur

begüglich ber Vergleiche mit In. percostatus auf baS bei Veljanblung biefer Elrt S. 56

©efagte oermeifen. Von ber fpeufcfjeuer liegen fechS ©jemplare in ber Sammlung ber.

llnioerfität VreSlau, bie bis hoppelte ©röfge ber meinigen erreichen, aber auch in ber

gleichen Dorljanben finb. Etud) gu b'ert breiteren formen (oergl. ®af. 8 gig/5) paffen groei

Stüde ber UnioerfitätSfammlung. @in roeniger gutes ©jemplar hat §err ^rofeffor Scupin
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in ben üteuraarthauer ©dächten gefammelt, baS oielleidjt neben unfere breiteren formen
gu [teilen märe.

9Jtit biefer 3Irt ift fcf) lief; lief) In. bilobatus Gr. Müller 1

)
noct) in parallele gu [teilen.

$dj ijabe einen ©gpSabguß be§ an ber Unioerfität ©öttingen aufberoahrten Originales bei

Sierra ^ßrofeffor ®r. Soefjm in Berlin gefeijen. ®aS ©tücf ift mangelhaft erhalten, fo‘ bah

bie Umriftlinie nicht feftguftetlen ift. j}tt ber $orm gleicht eS etroa f^ig. 4 auf Daf. 8.

®ie rabialen gurren tonnten bie golge oon 3Serbrücfungett fein, raie ba§ auch an meinem

©jemplar Daf. 2 gig. la ber $all ift. ®er größte Uttterfc£)teb beftef»t in bem gegen ben

Soröettaub offenen Sogen ber gtücfenraölbung in bem 9Jiü(IerfcE)en ©jemplar, toäfjrenb er

an meinen ©tücfen nacf) bem gliigel £)tn offen ift unb nur bei einigen ©jtremen
,
mie

bem auf Daf. 8 gig- 4 raiebergegebenen, eine ziemlich gerabe Sinie bilbet, ober auch etwas

gegen ben Sorberranb §in geöffnet fein mag. ®a nun leiber bis je^t biojf biefe einige

mangelhafte Etappe gefunben ift, iaht ficf) bie Qbentität beiber formen nicht fieser erroeifen,

roenn fie 'auch in ber ©ntroicfelung tutSeinanber heroorgegangen fein mögen ober [ich an

ben oerfdjiebenen ißlähen gleicfjgeitig eigenartig auSgebilbet haben. Sariabel ift bie f^orm,

baS beraeifen gut ©enüge bie ©tücfe oon ber einen f^unbftätte am ©onnenberge.

Inoceramus percostatus G. ffiüller.

Tafel V Fig. 4. .

1887 Inoceramus percostatus Gr. Müller, Beitrag zur Kenntnis der oberen Kreide am nördlichen Harz-

rande. Jahrb. d-kgl. preuß. geol. L.-A., Taf. 17 Fig.3a—c, S.413.

non 1903 „ . Petrascheck, Ueber Inoceramen aus der Kreide Böhmens und Sachsens.

Jahrb. d. k. k. geöl. R..-A., Bd. 53, Heft 1/S. 165.

non 1905 „ „ Flegel, Heuscheuer und Adersbach -Weckelsdorf. Inaugural-Dissert., S. 25.

non 1907
. „ „ . Scupin, Die stratigraphischen Beziehungen der obersten Kreideschichten

in Sachsen usw. Heues Jahrb. f. Min. Beil.-Bd. 24 S. 711.

®iefe 2trt hat fchon x>erfcf)iebentließ SRihbeutungen erfahren, inbem man fie in ben

gleichaltrigen ©ebieten oon Söhnten 2
) unb ©cf)lefien 3

) roiebergufinben geglaubt hatte. ®ie

oon *ßetrafcfjecf oon ßreibih tpergu gefteütm ©jemplare haben [ich gum größten Deil als

In. Kleini M. ermiefen. DaS Original gu ©einif;, ©Ibthalgebirge II, Daf. 13 gig. 15 erfcheint

mir als ein oerbrücfteS 33rudhftücf oon In. Cuvieri var. planus Münster.

®ie oon Riegel unb nach ihm auch oon ©cupin oon ber $riebricf)§grunber Sehne an

ber fpeufdjeuer bamit ibentifigierten ©tücfe gehören ber. neuen 3Irt In. Lusatiae an; bie

oon Siegel oon ©arlSberg ermähnten ©remplare gehören meber gu In. percostatus, noch

oermag ich fie gu einer fonft befannten Srt gu [teilen.

®ie Urfache biefer $et)lfcf)Iüffe mag mohl barin gu fudhen fein, bah SJHiller feinergeit

bei ber 3IuffteIIung ber 3Irt weniger gute ©tüdfe gur Searbeitung hatte, als raie fie gegen*

raärtig bie geologifdEje SanbeSanftalt. gu Serlin befi^t, unb bann auch ber In. percostatus

in auSgeroaSjfenent .guftanbe fo unregelmäfpge $ormen annimmt, bie [ich ferner fdfilbern

.

laffen. ffubem fcheinen auch oom .gargranbe in Sammlungen nur wenig gang gute ©tücfe

oorljanben gu fein, ©ehr charafteriftifcf) für bie Slrt ift bie oom SSirbel nach bem Unter*

ranbe auf ber hinterfeite ber ©chate oerlaufenbe, meift f el) r tiefe Snrcfje.

33on ber Station Dannenberg liegt, begeidjnet mit 9tr. 5, in ber ©ammlung ber

,geo!ogifchen SfteidfjSanftalt Sßien baS auf Daf. 5 gig. 4 bargeftellte ©jemplar, ba§ mit

einem folchen ber geologifchen SanbeSanftatt gu 39erlitt oom Söfjof bei öueblinburg ooll*

ftänbig übereinftimmt. SSeun auch bie Ipinterpartie beS ©tücfeS abgebrochen ift, fo geigt

ficf) hoch noch ein Deil ber fRitcfenfutche, unb bie Slrt ber Umbiegung ber Rippen, beren

•UnregelmäfjigMt unb ber fpitge nach oorn gebrehte Söirbel ftimmen
,
genau mit jenem

berliner ©jemplar überein. (Sinige raeitere 23rud)ftüife oon ber Station Dannenberg, bie eben*

falls an ber geologifchen 3teich§anftalt liegen, fönnen oielleicht auch E)ter£)er gehören. Unter

biefen befinbet fich ein ©tüdf, beffen rechte Etappe ho<h geraölbt ift, roährenb bie linfe gang

flach gebrüeft unb mit feinen Sprüngen burcfjfetgt ift. bietet ein gutes S3eifpiel für

bie 33eränberung ber ^noceramen burch ^ßreffung unb ermahnt gur größten 33orficht bei

33eftimmung oott flach gebrüeften formen, raie g. 33. aus ben meiften Don* unb Sülergel*

[(hinten. ($itt weiteres leiblich gutes ©jemplar raurbe 1911 oon §errn gabrifbefitger

Bögler an ber Station Dannenberg gefammelt.

SonftigeS 33orfommen: 33iSher ficher nur im unteren @mfcf)er beS nörblicheu öarg*

ranbeS nachgeroiefen. .

i) &. aJiüüer, Siteraturoerg. 22, ®. 414, Daf. 18 Sig. 2. 2
) betrafäiect f. 0.

3
) Siegel unb ©cupin f. o.



Inoceramus subpercostatus n. $p.

Tafel il Fig. 4 ;
Tafel VII Fig. 3.

Sott biefer Slrt liegt nur eine rechte klappe aitS ber SBeifefdßen (Sammlung mit ber

.
gunbortSbegeicßnung „ßaufcße" not. Sie floßt bem In. percostatus Gl. Müller (fpargranb

'

2af. 17 gig. 3b) fe|r naße, jebocß läßt fid) anfgrunb be§ 9Sateriale§, ba§ oon biefer 21rt

an ber geologifcßen SanbeSanftalt gu Berlin liegt, bie-Uebereinftimmung mcßt nacßroeifen.

®ie $öße be§ abgebilbeten ©jrentplareS beträgt 75 mm, bie ßänge 40 mm. 2)er Sorber=

runb ift unter bem SBirbel etma§ eingebogen unb fällt .[teil ab. @r fteigt [entrecht gu

bem einen fpitjen Sogen bilbenbeii > llnterranbe ab. ©er ötnterranb oerläuft ebenfalls in

einer giemlicß fenfrecßtert ßtnie. ©er Scßloßranb ift Htrg unb. gerabe, Sanbgruben finb

mißt ficßtbar. ©ie. Staate ift tjoct) geroölbt, bie ßöcßfte Söölbung läuft über bie ÜSitte beS

Südens in einem f cf)road) nacf) oorn geöffneten Sogen. Scßloßranb unb Sorberranb

.treffen in einem Söinfel ooit 95° gufammen, baS SerpItniS Scßloßranb : ßtcfjfe beträgt

55°. ©er glügel ift flein unb fcßarf abgefeßt. ©er fpiße, über ben Scßloßranb roeit

ßeroorragenbe Söirbel liegt gang oorn.

©ie Oberfläche ift mit fdjarfen, fräftigen, fongentrifcßen Sippen bebecft, bie flachen

groifcßenräume nehmen im höheren Sitter an ©röße gu. groiftßen ben gröberen Sippen
finb auch noch feinere fichtbar. Som Sßirbel gießt fi<h auf ber oorberen ©cßalenßälfte bis

gum Unterranbe eine flacße furche.

gn biefer. furche unb ben tief ßerabgegogenen regelmäßigen galten befteßt ber §aupt=
unterfcßieb oon ln. percostatus. ßeßtere ßlrt befißt bie gurcße auf ber hinteren Scßalem
hälfte, unb bie unregelmäßigen galten gießen fid) nur menig nach unten herab.

Inoceramus IKoeglerl n. $p.
Tafel I Fig. 6; Tafel 5 Fig. 6; Tafel 7 Fig. 4.

Maß e

:

Fundort:
a] • Tannenberg

Winkel von
Schloßrand : Yorderrand

105°

Winkel von
Schloßrand : Achse

65°
Länge Höhe
37 mm[?l 58 mm [?] Sammlg. Kögler T. I F. 6, T.7 F. 4

b] Nassendorf - 110° 65° 34 „ 48 „ Taf.V Fig. 6

c] Juliushöhe 105° 65° 20 „ 23 „ meine Sammlung
d] 105° 60° '

17 „ 20 „ n
'

e 105° * 55° 19 „ 22 „
i

n n

f
|
Daehsloch 110° 65° 28 „ 33 „ Sammlung Weise.

Such biefe Slrt. ließt bem In. percostatus G-. Müll. nahe, unb ich ßiclt fie auch f°

lange bafür, bis mich baS Siaterial an ber geologifcßen ßanbeSanftalt gu Serlin eines

aubcrcn übergeugte.

Slußer bem ©jemplar d oorftehenber Slufgäßlung, baS als feEjt Hein menig in grage
lommt, liegen mir pur linfe Etappen oor. f geigt neben ber linten einen ©eil ber oberen

rechten filappe, nach biefem märe bie Slrt gletcßflappig. ©er Umriß ber Siufcßel ift ein

aufrecht fteßenbeS Sechted, beffen untere hintere ©cfe burcß einen Sogen abgeftumpft ift.

©er Sorberranb fällt feßt fteil ab unb gießt in geraber ßinie gum Unterranbe. ßeßterer

bilbet einen flacßen Sogen unb geßt als foldßer in ben .ßinterranb über, ber fdßließlicß gum
glügel fenfredßt mit einer fünften ©inbucßtung in ber Siitte auffteigt. Sin bem etroaS

gebogenen, furgen Scßloßranbe tommen auf einen Zentimeter ad)t Sanbgruben. Scßloßranb

unb Sorberranb ftoßen in einem SBinfel oon etroa 105°, Scßloßranb unb Slcßfe oon 65°

gufammen. ©er gleichmäßig ßodj geraölbte Süden fetgt gegen ben fteil abfatlenben Sorbet=

ranb in fcßarfer S'ante ab, unb aucß ber Heine glügel ift burcß eine tiefe gurcße oon ißm
getrennt, ©er Heine fpiße Söirbel überragt nur menig ben Scßloßranb unb ift gang oorn gelegen.

®ie Dberftäcße ift mit regelmäßigen, fcßarfen, fräftigen Sippen bebecft, gmifcßen beiten

breite flacße gurcßen gießen, ©in StücE beS SegatioS oon a oorfteßenber Zufammenftellung
geigt über bie gange 'Sepie gleichmäßig o erteilte matte SlnroacßSftreifen:

Son In. percostatus unb subpercostatus unterfcßeibet ficß bie Slrt baburcß, baß ißr

Süden ooll geroölbt ift, unb roeber auf ber |>inter= nocß auf ber Sorberfeüe Slnbeutungeri

einer gurcße ober ©infenfung oorßanben finb.

@S liegen nur bie oorfteßenb aufgegäßlten Stüde oor, oon benen aucß nur bie beiben

abgebilbeten a unb b für bie Bearbeitung oerroertet roerben fonnten, ba bie übrigen gu
Hein finb. gene beiben befinben ficß in ber Sammlung ber Herren Bögler Sater unb
Soßn in Scßönlinbe, unb icß glaube einer ©anfeSpflicßt nacßgufommen für ißren ber

fpeintat geroibmeten uneigemtüßigen Sammeleifer, roemt icß ißnen biefe Slrt roibme.



1891

1900

Inoceramus Sturmi
Tafel II Fig. 5 a, b.

1843 Inoceramus coneentricus Park. Geinitz, Kiesliiigswalde, S. 15, Taf. 3 Fig. 12.

simplex Stoliczka. Langenhan & Grundey, Das KieslingsWälder Gestein und seine Ver-

* : steinerungen. X. Jahrb< d. Glatzer Gebirgsv. Taf. 5 Fig. 5—7.

Cuvieri Sow. Sturm, Der Sandstein von Kieslingswalde in der Grafschaft Glatz und seine

Fauna. Jahrb. d. kgL preuss. geol. L.-A., Taf. 10 Fig. 1.

Maße:
Winkel von Winkel ton *

:

Schloßrand i Vorderränd Schloßrand : Achse .

125° 85°/90° meine Sammlung, Tafel II Fig. 5 a, b.

125° 85°
120° 75°
135° 85°
110° ’ 70°

1250 75°
115° 90°
115° 85°
110°. 80°
110° 70°

HO 0
,

70° KgL miner. Museum Dresden, [das. mit No. 14 bez.]

Fundort:
a] Sonnenberg
b]

c]
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e
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lißerfchiebenärtig fiitb bie ^ruderfcheinurtgen, bie fidf) an ben aitfgegählten ©jemptaren

wahrnehmen taffen, amt) bie non $ie§Iing§watbe oorliegenben ©tüde erf<f)einen in gang

auffälliger Söeife flad) gebrücft. 93ont Sonnenberg bei 3Balter§borf (^ittcmer ©ebirge)

liegen ca. 20 ©tiid nor, bie fid) at§ übereinftimmenb mit bcr 9lrt oon ßie§Iing§mätbe

geigen. ®rößtenteil§ finb eS Sörudjftücfe obqr einzelne Etappen, ein boppe!ftf)aIige§ ©jentplar

ift auf Saf.II gig. 5a nnb'b toiebergegeben. $iefe£, gugleid) ba§ größte nom @onnen=

berg, ift ca. 5 cm breit unb 5 cm tjodj, aber audh unooltftänbig wie alte anberen. ©inige

fleine ©tüde finb höher wie lang, anbere geigen rrtefir einen quabratifcben Umriß. S5e=

fonberS fcfjarf finb an ben ©omtenbergfteinlemen bie regelmäßigen 2tnrnai^§ftreifen au§=

geprägt, tnenn and) nicht iibcralt fo mic an bem Original gu Saf. II gig. 5, roä|renb fie

in ßie§tittg§walbe, in einem weniger teinfanbigen ©eftein, matter gum SluSbrud tommen,

aber troßbem gut fidjtbar finb. hingegen finb an beit ßie§ling§toaIber ©tüden beutlidhe

unb träftige fftungeln nortjanben, bie an ben
,
f)iefigen gornten bebeutenb fcf)wäd)er t>ernor=

treten ober aud) gang, festen. ‘Sie Sßorberfeite fällt giemtidt) fteil ab unb gef)t in einer

SRunbung in ben. gewölbten 9tüden über, an ben fidf) in attmä^tid^er 2lbbaäjung ber

giemtidt) breite pflüget anfc^Iiefst. ©dhtoßraub unb ÜBorberranb bitben einen ftumpfeU Söinfel

oon etwa 120° im $urd)fd£)nitt. v©er Wchfenwinfet, ber infolge oon ©erbrüdtung faum

fidfjer gu beftimmen ift, fd^eint etwas weniger als 90°. gu betragen. 3)er SÖirb^I ragt in

einer fteinen ©piße über ben ©dßloßranb hinweg. ©ie Sanbgruben finb {lein, an bem

abgebitbeten ©tüd lontmen ,7--8 auf V2 cm. Soweit feftgeftettt werben tonnte, ift bie

Strt gleidfdtappig ober wenig ttngleidhflappig. ,

'

Sßoit biefer 2trt gibt guerft ©einiß, ÄieSIitigSwalbe, Saf. 3 gig. 12 unter bcr 93e=

geidhnung In. coneentricus Park, eine Stbbitbung. ©ie geigt febodj nur grobe Ratten, troßbew,

wie bargelegt, faft bei alten ßie§ting§walber ©tüden auch bie feineren _3tnwacb§ftreiferi-

watjrgunebmen finb. ©tolicgfa *) möchte bie Slbbilbung mit feinem In. Geinitzianus oereinigen,

er fagt wörtlich: „Geinitz (Kieslingswalde, Taf. 3 Fig. 12) figured a right valve of ait

Inoceramus which most closely rpsembles our Indian’ fossil; it bas beeil perhaps wrongly

identified with I. latus Mant., for it shows much more afflnities to striatus than to

latus, and if it does not belong to the former species, it may very likely be identical.

with the Indian one.“ ®ie neue Slbbitbung, bie ©turnt, Saf. 10 ^fig. 1, oott biefem ©jemptar

gibt unb bie ben Strtdjarcifter fe£>r gut gum Stugbrud* bringt, geigt jebodfj beuttidd bie

Unterf(f)iebe. S)ie galten unb Stnwad)§ftreif?n biegen fid| bei unferer Strt gegen ben SBirbet

hin biefem gu, wät)renb fie bei ber inbifchen auf bem ff,tilget bem Sßirbet fliehen, unb

ferner bie gatten bei biefer at§ bid unb giemlidh gleichmäßig gefdhilbert werben, hingegen

bet unferer 9trt. unregelmäßig unb nicht attgu fräftig finb. ®iefe Strt, fo wie fie ©totiegfa:

bargeftettt hnti ift nidht bie unfere, nahe fteht teßterer jebo^ auch eine anbere inbif<f)e.

In. simplex Stol., Cret. Fauna of S. Ind., 2af. 28 .gig. 3—4, in§befottbere gig. 4. ®ie mehr

ober weniger ftarfe ©inbtegung be§ 93orberrattbe§, fowie ba§ fthiefe ^tbfteigen be§ @chlpß=

ranbe§ nadh hmten unterfcheiben aber auch biefe inbifdhe Strt genügenb oon ber

‘) ©toltcjfa, Siteraturoerg. 34, ®. 407.
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unferen. §err Bittmeiftcr oon .Spaculetu,' bem ßangenßait & dkunbei) ©remplare oon

MeSlingSmalbe iibetfanbten, beftimmte fie ebenfalls als In. simplex.

Scßließlidß ftettt Sturm; ber bic MeSlingStoalber $auna in trepdjer 2öei[e bearbeitet

ßat, bie bortigen formen gu In. Cuvieri. @r bürfte jebocf) mit biefer Beftintmung gefehlt

|aben. 3Jlit bem tppifcßen In. Cavieri Sow. 9iorbbepttfc|Ianb§ nermag icß fie nicE)t gu oer=

einigen. Slucß SBoIlemann 1

) unb ißetrafcßed 2
) gmeifeln bie Beftintmung mit fRecfjt an,

unb letzterer betont befonberS, baß eS oorgugießert ift, bie Stüde als eine befonbere Slrt

gu beßanbeln. $nbent öie§ ßier gefcßießt, erfcf)eint eS rooßl gerechtfertigt, baß bie für

MeSlingSmalbe fo cf)aralteriftif d£) e Slrt ben Stauten beS Bearbeiters biefer $auna trägt.

Die Slrt fteßt bem In. latus Sow. feßr naße, jebod) biegen bie galten nnb 3imoacßS=

ftreifen bei leßterem meßt ober weniger fcßarf um, wäßrenb fie bei In. Sturmi einen jcßön

gerunbeten Bogen bilben. Sind) befißen bie mir oorliegenben latus=gormen regelmäßige,

gerunbete, fongcutrifcße fyalten, wäßrenb biefe bei In. Sturmi biel unregelmäßiger auftreten.

In. latus Sow. bei Sturm, Daf. 10 fjig. 2, ift oielleidßt au cf) nur biefe Slrt.

In. Sturmi liegt non MeSlingSmalbe, oom Sonnenberg bei SßalterSborf unb in einem

Stüd ber Unioerfität Breslau non ber griebricßSgrunber ßeßne an ber
.

ipeufcßeuer oor.

Slngufcßließen roäre oielleicßt ttoeß ein ©pempfar (1 oorfteßenber Siufgäßlung) oon ber Station

Dannenberg, baS fieß im Blineralogifcßen SJtufeum gu DreSben- befinbet. Sßentt aueß bie

©jemplare oon MeSlingSmalbe ein etmaS anbereS Bilb geben als bie übrigen, fo halte icß

ben Unterfcßieb boeß nur bureß 6ert oerfeßiebenartigen OefteinScßaralter bebingt.

.
flnoceramus BlinHfyoldioides n. sp.

Tafel III Fig. 1 : Tafel 4 Fig. 1 ;
Tafel 7 Fig. 5.

? 1888 Inoceramus Winkholdi G. Müller, Beitrag zur Kenntnis der oberen Kreide am nördlichen Harz-

rande. Jahrb. d. kgl. preuß. geol. L.-A., S. 413, Taf. 17 Fig. 2.

Die Blufcßet ift ungleicßtlappig unb befißt einen breifeitig=eiförmigen Umriß. Die

|>öße übertrifft, bie Sänge ungefäßr um bie Hälfte. Der Steinfern ift unter bem SSirbel

eingebrüdt. Der Borberranb oerläuft in faft geraber ßinie mäßig
_

naeß oorn
.

geridßtet

gegen ben Unterranb, oßne aber im entfernteren fomeit auSguarten wie bei In. Weisein. sp.,

biegt feßr fcßarf (Slbbilbung) unb aueß mäßiger gum Unterranbe um, ber fieß im flaeßen

Bogen gum §interranbe unb Scßloßranbe aüfgießt. Der. Stßloßraub ift furg, an einem

65 mm ßoßen ©remplar ift er auf V2 cm mit 5 fleinen Banbgruben befeßt. Scßloßranb

unb Borberranb feßeinen einen SSinfel oon 120-—135° gu bilben, ber 3ld)fentoinfel beträgt

etwa 80 0
. Die reeßte Klappe ift mäßig gewölbt, bie linfe faft flacß. Die größte Söölbung

ber reeßten Etappe liegt etwa in einer im oorberen Drittel ber Sdjale oom SSirbel gegen

ben Unterranb gegogenen ßinie, bie ber linlen meßr in ber ÜDtitte. Der fpigel ift feßr

.Hein unb' wenig abgefeßt. Der ßoße unb fpiße SSirbel ber redßten Etappe überragt ben

ber linlen, ber fieß faum über ben Scßloßranb etßebt, um' ein beträcßtlicßeS.

Die reeßte klappe ift mit gleicßmäßigen, feßarfen, .
bei auSgewacßfenen ©jemplaren

auf bem Bilden faft ßorigöntalen, edig umbiegenben Bippen, gwifeßen benen fieß breite

fladße .Qwifeßenräume befinben, bebedt, wäßrenb bie Bippen ber linlen Stlappe bebeutenb

enger geftellt finh, fieß giemlicß weit ßinunter gießen unb in feßön geformtem runben Bogen

: bie Scßale eintreifen. Qn ben breiten gwifeßenräumen ber reeßten Mappe gemaßrt man
aüdß ttoeß feinere Streifen.

,

@S liegen nur 4 ©pemplare oor unb gwar ein gweiflappigeS oom DacßSlocß, ein

gweillappigeS oom ^übßange beS großen Q'riebricßSbergeS bei 'Beußütte unb 2 reeßte

Mappen wefttieß oom Dreieder. Die beiben erften befinben fieß in ber SBeifefeßen Samm=
lung, bie leßteren in ber meinigen.

Biit ber redßten Mappe biefer .©pemplare ftimmen gut überein foleße oßne BamenS=

begeießnung an ber geologifeßen ßanbeSanftalt gu Berlin oon Dimmenrobe am nörblicßen

§argranbe. ßeiber lonnte icß aber leine eingige gorm auffinben, bie mit ber linlen Mappe

ibertt raäre.
'

Sluä) bie Don Füller ate In. Winkholdi Besetc^nete Slrt fte^t meinen ©jemplaten fel)t

näl)e nnb mürbe biefelbe fein, mentt ba§ @tü(f ni(^t nadj ber SInffaffnng SftüHer^ atö

Iin!e, fonbern al§ re^te klappe angefeljen merben lönnte. ®ann mürbe an4) ber Stüdfen,

J
) Söoüemann, ßiteraturrerg. 87, 67.

2
) ßiteraturrerj. 28. 165.
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rate trart ißm gefdjilbert, nicßt nadj bem .ßinterranbe, fortberrt rtacß Dorrt fteil abfallen.

®a muß ben redjten Mappen, bie i«f> oon ®immenrobe gefeiert f»abe, urtfere 3trt bodj rao£»I

am nörblicßen §argranbe oorfommen bürfte, fo roirb audj ba§ ooh SRüller bargeftellte

©tüd faum etroa§ anbere§ fein. ®a§ Original liegt mir jebodj nid)t nor, ttnb icß mu|
e§ Dorläufig al§ befonbere 3lrt gelten taffen, gubem aud) bie linle Mappe ßieroon nid)t

befannt ift.

Um ba§ naße 93erßältni§ angubeuten, begeicßrtc idj bie ßiefigert Stitcfe mit In.

Winkholdioides.

Inoeeramus subquadratus Sdflüter.

Tafel V Fig. 7.

1887 Inoeeramus subquadratus Schlüter, Verhandl. Naturh. Ver. Kheinl. Westf. 44 S. 48.

1909 „ „ Schroeder, Unterer Emscher am Harzrande Geologie und Paläontologie der

subhercynen Kreide, 'S. 62, Taf. 16 Fig. 2.

liegen nur einige fcßlecßterßaltene ©teinferne au§ bem ©teinbrucß am @onnen=
berge unb roeftlidj oom ©reieder nor, foraie ein ÜRegatio, natß beffen Slbguß bie ißßoto=

grapßie gefertigt roorben ift. (Einige ©jempldre non Srmmenrobe am ^rargranbe an ber

geologifcßen ßanbe§anftalt 31t 58erlitt ftimmen gut mit bem 216guß überein. Sind) -bie

Slbbilbung ®af. 16 gig. 2 in ber ©cßroeberfdjen Arbeit geigt große 2teßntid)feit.

SReine ©teinferne finb mäßig geroölbt unb mit regelmäßigen SRippen oerfeßen, bie

burcß ungefähr ebenfo breite $urcßen getrennt finb. Qßrten eigen ift ba§ aud) in ber

Slbbilbung erficßtlicße rainflige Umbiegen ber iRippen auf bem iRüden ber ©d)ale.

©ämtlicße QU.nbe aTrt $arge roeifen nad) ©djroeber auf tiefen ©mfcßer ßin, raomit

aud) unferer .fporigont übereinftimmt, unb ficß.bie Söaßrfcßeinlidjfeit für bie $bentität ber

©tüde nocß erßößt.

Inoeeramus cf. Koeneni G. Iliiiller.

Tafel Y Fig. 3 ;
Tafel 8 Fig. 2.

1888 Inoeeramus Koeneni G. Müller, Beitrag zur Kenntnis der oberen Kreide am nördl. Harzrande. Jahrb.

d. kgl. preuß. geol. L.-A., S. 412, Taf. 17 Fig. 1.

ÜRadj iöergleicß mit bem reießen. ÜRateriat an ber geologifdßen ßanbe§anftalt gu

93erlin glaube icß bie in ber Slbbilbung raiebergegebene linfe Mappe oom ®acß§Iocß in

bie $Räße biefer Slrt ftellen. gu fönnen. ®er oberfte SEeil be§ 3Birbel§ ift abgebrödelt.

©eßr eßarafteriftifd) geigt fidj ber oon SRüIIer gefdjilberte tiefe Gsinbrud an ber SSorberfeite

unter bem Sßirbel. ®ie Sorbetfeite oerläuft fcfjief ttad) ßinten unten, fönnte aber aud)

eingebrüdt unb oetfeßoben fein. ®ie Oberflädje ift mit fräftigen, fdjatfen ^altert bebedt,

graifdßen benen breite tiefe gureßen liegen. Som Söirbel gießt fid) gum ©eßloßtanbe auf
ber Qnnenfeite fdjräg nad) ßinten eine fffalte ßinab. ©in boppeIllappige§, leiber DerquetfißteS

©jemplar non ber beutfdjen Unioerfität in ißrag gelangte roäßrenb ber ®rudlegung ber

Slrbeit nodß in meine .fpänbe, beffen linfe klappe mit ber oben gefdßilberten übereinftimmt.

®ie reeßte klappe ift ftarf beformiert, fißeint aber nidjt fo ßodjgeroölbt al§ bie linfe gu fein.

®ie 2lrt ift befonber§ oom ßößof bei Queblinburg befannt.

k

Inoeeramus ülandereri n. sp.

Tafel V Fig. la, b, c; Tafel 8 Fig. la und b.

.> Maße:
Fundort: Länge Höhe Dicke

a] Dachslochf?] 6,5 cm 13 cm 4,5 cm Sammlung Weise.
b] „ 7,5 „ 11,5 „ 6 „

Sou biefer 2lrt liegt nur bie in ber Slbbilbung bargeftellte retßte (a) unb linfe (b)

ßlappe nor, jebod) finb beibe fo eßarafteriftifd) au§gebilbet, baß fie , raoßl Derbienen, ßier

aufgefüßrt gu roerben.

S3eibe ßlappen liegen getrennt, boeß fönnen fie natß ©röße, gar&e tmb ©eftein

raoßl nur einem ^nbitibium angeßören. ®ie SRuftßei ift ungleicßflappig, bie reeßte Mappe
breiter unb mit niebergebogenem äöirbel, roäßrenb bie fcßlanfere linfe einen ßo<ßauf=

ftrebenben Söirbel befißt. ®er SSorberranb bilbet einen fladjeren, ber Unterranb einen

meßr freisförmigett SSogen, ber ^interranb fteigt giemlidß fenfreeßt auf unb ßat in ber
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SJiitte eine fladfje ©inbud)tung. Sdjloßranb unb Flügel finb feßr furg unb überhaupt

nidjt ficEjtbar, fo . baß eine SReffung ber Sßinfel nidjt möglich ift. S3eibe Etappen

finb feljr ßod) geroölbt, an ber rechten ift bie Söölbung breiter, roäljtenb an ber

.linfen non bem fic£) EjdcE) hinaus fjebenben SÖirbet eine biefetn entfpredjenbe Sßulft

über ben Stüden bis an ben Unterranb fortfeßt. ®er breitere, niebrigere Söirbel ber

regten Etappe rollt fidj.nadj oorn ein, roäfjtenö ber f c£)malere ber linfen über ben Sd)loß=

ranb fentredjt auffteigt unb ficf) fcßließtid) nach innen unb etrcaS rtacf) oorn breljt. S3on

ber gnnenfeite beS SSirbelS gießt fidß, gleicfjroie an meinem In. Koeneni eine fcfjarfe gälte

fdjräg nad) hinten gum Sdjloßranb (Saf. 5 gig. lc). ®ie Dberflädße ift mit groben,

unregelmäßigen SBülften bebedt. ®ie redete Etappe geigt außerdem eine über bie SRitte

unb eine baneben über bie ßintere Sdjalenljätfte oom Söirbel gum Unterranbe gießende

gurcße, bie aber audj oon einer gerbrüdung ber Scßale E)errüE)ren tonnten.

®ie beiben Stüde finb in ber Söeifefcßen Sammlung mit bem gurtbort „2)adjSlodj''

begeidjnet. fRacß .
bem ©eftein erfcßeint mir ber Ort nidjt gang fidler, unb aud) $err

Söeife, ber bie Stüde mit ber Strobadjfcßen Sammlung (Sdjönlinbe) erhalten Ejatte,

ßegte Zroeifel mir gegenüber, oetfidjerte aber, baß bie Stüde nur auS beffen Stöße fein

tonnten, ba Strobadß mit ißm feiner w jenem ©ebiet gefammelt Ejabe. S)a§ ©eftein

entfpricßt ungefähr bem be§ ln. Weisei n. sp. (Snf. 4 gig. 3), ba§ oon Steußüttc, alfo and)

ber nädjften Umgebung, ftammt.

©ine biefer naßefteßenbe Slot ift mir nidjt befannt.

Fnoceramus protractus Scupin.

Tafel III Fi". 2. *

. ®iefe§ oom Sonnenberg ftammenbe Srucßftüd fitEjre id) nur auf, ba idj in ber

Sammlung beS StealgtjmnafiumS gu Söroenberg oon Steuroartßau ein gang ähnliches,

aber and) nid)t oollftänbigeS Stüd oorgefunben ßabe. Stad) freunblidjer ÜRitteilung be§ $errn

ißrofeffor Scupin ift in ber gegenroärtig in ber Eßalaeontograpßica oon ißm erfcßeinenben

Slrbeit über bie ßötoenberger ßretbe ba§ Stüd als nov. sp. angeführt, unb roeiter darauf

ßingeroiefen, baß, roenn bie , Selbftänbigteit ber 3lrt aufrecht gu .erhalten fei, fie mit

In. protractus begeidjnet roerben fönne. $a mir nun bie gleidEje gorm oom Sonnenberge

oorliegt, gögere id) nicßt, : bie Slrtbegeidßnung burcßgufüljren. 3)aS Stüd gehört einer feEjr

biden gorm an, bie mit unregelmäßigen galten unb SInroad)Sftteifen bebedt ift. Sie

unterfdjeibet fid) barin aud) oorneljmlidß oon ben oerroanbten Slrten In. Cuvieri var. planus

Münst., In. crassus Petr, unb In. Weisei n. sp., beren Dberfläcße im gugenbftabium mit

regelmäßigen galten unb Stippen bebedt ift. ®er SßirbeE ragt faum ßinroeg über ben

geraben Scßloßranb, ber auf bie Sänge eitteS Zentimeter mit neun Sandgruben befeßt ift.

®er E)oE)e SRütfen fällt dachförmig gum glügelranbe ab.

Slußer ben oorfteßenb beßanbelten Sitten liegen mir nocß eine SIngaßl oon Steinlernen

oor, bie aber raegen mangelhafter ©rßaltung bis auf io eiteret gurüdgeftellt roerben müffen.
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Tafel 1.

Fig. 1. Inoceramus Glatziae Flegel. Linke Klappe, natürl. Größe.

Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher . .... S. 52
i

. _

.
.

Fig. 2. Inoceramus Cuvieri var. planus Münster (Elbert). Rechte

Klappe, natürl. Größe. Fundort: an der Jurascholle bei Nassen-

dorf; Cuvierizone ; . . . . . . . . . . , . . . S. 45

• -
i

Fig. 3. Inoceramus Glatziae Flegel. Linke Klappe, Höhe 50 mm.

Fundort: Sonnenberg- bei Waltersdorl; Emscher . . . . . S. 52

Fig. 4a u. b. Inoceramus Glatziae Flegel, a) rechte, b) linke Klappe,
t

natürl. Größe. Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher S. 52

Fig. 5. Inoceramus Cuvieri var. planus Münster (Elbert). Rechte

Klappe, natürl. Größe. Fundort : an der Jurascholle bei Nassen-

dorf; Cuvierizone . . . . . . . . .... . . . . S. 45

Fig. 6. Inoceramus Koegleri n. sp. Rechte Klappe, natürl. Größe.

Fundort: Eisenbahneinschnitt a. d. Station Tannenberg; Emscher S. 57

Fjg 7.. Inoceramus Kleini G. Müller. Linke Klappe, natürl. Größe.

Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher . . . . , S. 48

Fig. 8 au. b, Inoceramus Frechi Flegel, a) linke, b) rechte Klappe,

natürl. Größe. Fundort:* Sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher S. 51
-r

*

Fig. 9. Inoceramus Dadislodiensis n. sp. Linke Klappe, natürl. Größe.

Fundort : Dachsloch bei Innozenzidorf
;
Emscher . . . . . S. 53

Originale zu Fig. 1, 7 und 9 in der Sammlung des Herrn Ortsrichter

Weise f in Ebersbach, zu Fig. 2, 5 und 6 in der des Herrn Fabrikbesitzer

Kögl er in Schönlinde und Fig. 3, 4 und 8 in m'einer Sammlung.
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von Hermann Ändert.

Photogr. v. Alwin Henke, Ebersbach. Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.







Tafel O
s

.

Fig. 1 a u. b. Inoceramus Lusatiae n. sp. a) linke, b) rechte Klappe,

natürl. Größe. Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf; Einscher

Fig. 2. Inoceramus Cuvieri Sowerby. Linke Klappe, natürl. Größe.

Fundort: an der Jurascholle bei Nassendorf; Cuvierizone .

Fig. 3. Inoceramus Kleini G. Müller, Uebergangsform. Rechte Klappe,

natürl. Größe. Fundort: am Nordhang des kleinen Ahrenberges

in 410 m Höhe; Cuvierizone

Fig. 4. Inoceramus subpercostatus n. sp. Rechte Klappe, natürl.

Größe. Fundort: an der Lausche; Emscher

Fig. 5 a u. b. Inoceramus Sturmi n. sp. a) linke, b) rechte Klappe,

ca. natürl. Größe. Fundort: Sonnenberg b. Waltersdorf; Emscher

Fig. 6. Inoceramus Kleini G. Müller. Natürl. Größe. Fundort: Eisen-

bahneinschnitt bei der Station Tannenberg; Emscher ....
*

Fig. 7. Inoceramus Kleini G. Müller. Rechte Klappe, ca. natürl. Größe.

Fundort: Kreibitz, -unterm Pickelstein, 458 m; Emscher . .

* l

Fig. 8. Inoceramus Kleini G. Müller. Rechte Klappe, ca. natürl. Größe.

Fundort: im Walde, unweit westlich der Eisenbahnstation

Kreibitz-Teichstatt

Originale zu Fig. 1, 3, 5, 7 und 8 in meiner Sammlung, zu Fig. 2

in der des Herrn Fabrikbesitzer Kögler in Schönlinde und zu Fig. 4

des Herrn Ortsrichter Weise f in Ebersbach.

S. 54

S. 44

S. 48

S. 57

S. 58

S. 48

S:48

S. 48

und (>

in der
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Tafel II.

Photogr. v. Alwin Henke, Ebersbach. Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W







T afel 3.

Fig. 1 . Inoceramus Winkholdioides n. sp. Linke Klappe, 12 cm hoch.

Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf ; Emscher . . . . . S. 59

Fig. 2. Inoceramus protractus Scupin . Linke Klappe und teils rechte,

ca. natürliche Größe. Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf;

Emscher . S. 61

Fig. 3. Inoceramus Lusatiae n. sp. Linke Klappe, natürl. Größe.

Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher . ... . S. 54

Fig. 4. Inoceramus crassus Petrasdiek. Linke Klappe, ca. natürl.

Größe. Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher . . S. 46

Originale zu Fig. 1 und 4 in der Sammlung des Herrn OrtsrichterW e i s e f
in Ebersbach, zu Fig. 2 und 3 in meiner Sammlung.
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Tafel III.

Photogr. v. Alwin Henke, Ebersbach.
Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.
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Tafel 4.

Fig. 1. Jnoceramus Wlnkholdioides n.sp. Rechte Klappe, Höhe 12 cm.

Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher S. 59

\ 5

Fig, 2. Jnoceramus Weisei n. sp. Rechte Klappe, natürl. Größe. Fund-

ort: Dachsloch bei Innozenzidorf ;
Etnscher . S. 47

Fig. 3. Jnoceramus Weisei n. sp. Doppelklappiges Exemplar, gesehen

von vom oben, Höhe 12,5 cm. Fundort: alter Steinbruch am

Südhange des großen Friedrichsberges an der Straße Neuhütte-

Lichtenwalde; Emscher . . . . . . . . . . .. . . S. 47

Fig. 4. Jnoceramus latus Mantell. Linke Klappe, 30 mm hoch. Fund-

ort: „Kreibitz“ bezeichnet, wahrscheinlich aus den unteren

Schichten Stammend ; Scaphitenzone ? S. 43

Originale zu Fig. 1, 2 und 3 in der' Sammlung des Herrn Ortsrichter

Weise f in Ebersbach, zu Fig. 4 im König!. mineralogisch-geologischen Museum

(Zwinger) zu Dresden (mit No. 15 daselbst bezeichnet).
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Fig. 1. Inoceramus crassus Petrascheck. Linke Klappe eines hoch-

gewölbten Exemplares von der Seite gegen den' Unterrand

gesehen, natürl. Größe. Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf;

Emscher . ,
. . . v . . . ... . . . . ; . , . . . . S. 46

<_r -
/'

Fig. 2. Inoceramus crassus Petrascheck. Linke Klappe (vergl. Taf. 3

Fig. 4) von vorn, natürl. Größe. Fupdort: Dachsloch bei Innozenzi-

dorf; Emscher . . ...... . . ... S. 46

t,
Fig. 3. Inoceramus Weisei n. sp. Doppelklappiges Exemplar von vorn

(Taf. 4 Fig. 3), Höhe 12,5 cm. Fundort: alter Steinbruch am
Südabhange des großen Friedfichsberges an der Straße Neu-

hütte-Lichtenwalde; Emscher . . . . . . . . ... . S. 47

Originale in der Sammlung des Herrn Ortsriehter W e i s e f in Eb&rsbach.
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Tafel 7.

* '

Fig. 1. Inoceramus Glatziae Flegel. Linke Klappe, natürl. Größe.

Fundort: Friedrichsgrunder Lehne an der Heuscheuer (Graf-

schaft Glatz; Emscher . ... • • . • • • • • • • S. 52

Fig. 2. Inoceramus Glatziae Flegel. Ein doppelklappiges Exemplar

von vorn, natürl. Größe. Fundort: Dachsloch bei innozenzidorf;

Emscher . . . . . . . . S. 52

Fig. 3. Inoceramus subpercostatus n. sp. Rechte Klappe von vorn,

natürl. Größe (vergl. Taf. 2 Fig. 4). Fundort: Lausche; Emscher 57

Fig. 4. Inoceramus Koegleri n. sp. Rechte Klappe von vorn, natürl.

Größe (vergl. Taf. 1 Fig. 6). Fundort : Eisenbahneinschnitt an der

Station Tannenberg; Emscher ‘
. . . , . . . . • • • S. 57

%

Fig. 5. Inoceramus Winkholdioides n. sp. Ein doppelklappiges Exem-

plar von vorn, etwas verkleinert (vergl. Taf. 3 Fig. 1, Taf, 4

Fig. 1). Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher . . S. 59

Fig. 6. Inoceramus Frechi Flegel. Ein doppelklappiges Exemplar von

vorn, ca, natürl. Größe (vergl. Taf. 1 Fig. 8). Fundort : Sonnen-

berg bei Waltersdorf; Emscher "
. . . . . . . . . . . S. 51

- Fig. 7. Inoceramus Dachslödiensis n. sp. Ein doppelklappiges Exem-

plar von vorn, natürl. Größe (vergl. Taf. 1 Fig. 9). Fundort:

Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher . . . . . . . . . S- 53

Fig. 8. Inoceramus Cuvieri var. planus Münster (Elbert). Rechte

Klappe von vorn, natürl. Größe (vergl. Taf. 1 Fig. 2). Fundort:

an der Jurascholle bei Nassendorf; Cuvierizone ..... S. 45

Originale zu Fig. 1 in der Sammlung der König!. Universität zu Breslau,

--'zu Fig. 2, 3, 5 und 7 in der Sammlung des Herrn Ortsrichter Weise f in

Ebersbach, zu Fig. 4 und 8 in der des Herrn Fabrikbesitzer Kögler in Schön-

linde und zu Fig. 6 jn meinpr Sammlung.
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Lithocjr. u.Druck v. Franz Strobach, Ebersbach.







Tafel 8.

Fig. 1 . Inoceramus Wanderen n. sp. a) rechte Klappe, b) linke Klappe,

beide von vorn (vergl. Taf. 5 Fig. 1), etwas verkleinert. Fundort:

„Dachsloch“ bezeichnet, vergl. Text
;
Emscher ...... S. 60

Fig. 2. Inoceramus cf. Koeneni G. Müller. Linke Klappe von vorn (vergl.

Taf. 5 Fig. 3), natürl. Größe. Fundort: Dachsloch bei Innozenzi-

dorf
;
Emscher . . . . S. 60

•
I

'

Fig. 3. Inoceramus Lusatiae n. sp. Ein doppelklappiges Exemplar
> *

von vorn (vergl. Taf. 2 Fig. 1), natürl. Größe. Fundort: Sonnen-

#
berg bei Waltersdorf; Emscher . . S. 54

t

Fig. 4. Inoceramus Lusatiae n. sp. Rechte Klappe, abnorm, natürl.

Größe. Fundort: Steinbruch am Nordabhang der Lausche;

Emscher S. 54

Fig. 5. Inoceramus Lusatiae n. sp. Linke Klappe, abnorm, natürl.

Größe. Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher . . S. 54

Originale zu Fig. 1, 2 und 4 in der Sammlung des Herrn Ortsrichter

Weise f in Ebersbach, zu Fig. 3 und 5 in meiner Sammlung.
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Tafel VHI.

Lithogr. u.Druck v. Franz Strobach, Ebersbach .







Tafel 9.

Fig. l. Profil von Niederkreibitz nach dem Sonnenberge W.-O. und

vom Sonnenberge nach dem Steinbruch am Südhang des

Hochwaldes N.W. — S. O • S. 40

Fig. 2. Uebersiditskarte des Kreibitz -Zittauer Sandsteingebirges . 'S. 35

Zu flug. Sleife: Geognoftifcbe Verfyältniffe von €bersbad)

und Umgebung.

Fig. 3. Profil am Jeremiasberge in Ebersbach S. 10

' 1

\

Fig. 4. Der Basaltsteinbruch am Hutungsberge bei Neugersdorf . S. 11



Festschrift d. Humboldtvereins Ebersbach z. 50jähr. Bestehen 1911.

Die Inoceramen des Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirges

von Hermann Ändert.

Tafel IX.

“O
:Z3
LO

Jeremiasberg c d fL

Wh
I '.' n'TTv ..T A

•*

.»'/ V)
1

II

w/// # = gequetschterGrarul

.

# = Porphyrit

ff* = zersetzterGrünstem

ß d= " " schiefrig

.

H & = Quarzgang

^jr,, s i
[

1

1' J ‘ { I
:

p; -*-ji * ,r-\^
I / "/4§

" wTv-> * „ ff 0!&

VJ-M?uri yrj>fWs'
»-Tri mmi r ;7 i 4--/ ' Ji VW

riirai&ttw/m
Basaltsteirvbruch

am HuJuiigsberg bei
Neugersdorf

.

Fig. 3 u. lf zu Weise. Geogn. Verhältn. etc
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